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Sie $otf»ffcrad)e be» fturfürftcntum» Reffen, beren Söortoorrat id)

I)ter barjutegen oerfud)e, jeigt fe^r erljebüdje ikrfdjiebenljeiten. Stuf ber ©renje

bcä oberbeutfdjen unb uicberbeutfdjen Sprad)gebtete» gelegen, umfdjtiejjt

föir$effen eben fo mol entfdjieben oberbeutfdj, tüte entfdjieben nieberbeutfd)

rebenbe SSegtrfe, fo roie biejenigeu ©egenben, meldje, wefentlidj ber oberbeutfdjen

Sprache burd) tljreu ©onfonantij&muä angeljörig, im äSocoXfömuä imb im

^biotiämu» bie Uebergänge jtoifdjen Oberbeutfd) unb Nieberbeutfd) barftellen.

2)iefe 23erfd)iebent)eiteu prägen fid) nidjt nur in bem SDialeft, beffeit ©arftelhing

Don bem ^biotifon au»gefdjtojjen bleiben mufj, fonbern aud) in bem 2Bort=

vorrate bentlid), oft feljr entfdjieben au».

Sie ©renge jttrifdjen Dberbeutfd) unb Nieberbeutfdj jie^t ficf> in

Äurljeffen siemlidj genau bon Dfien na* SBeften Ijin, auf ber Söafjerfcbeibe

jtoifd)en beit ber ©ber unbgulba jugeljenben gtufjcljen: ßlbe, (Sm3, SSauna

unb 211) na einerfeiiS, unb ben ber SMemel .$ugel)enbeu flehten $eroaf$cr:

(Srpe, Stmifte, 2Barme unb (Äffe anbererfeit». Sie beginnt an ber ftnlba

oberhalb ^nidljagen, fcfct fid) auf ber £öl)e äiiüfdjen ^mmeuljaufeu unb

§ol)enf'ird)ctt fort, gel)t über ben SBranb unb Staljtberg jtbifdjen SSeimar

unb ^yürfteutoalb l)inburdj, menbet jtdj bon ba au füblidj nad) bem Nürnberg

unb §abidjtöroatb, gct)t jmifc^en Gljlett unb Martini) a gen, fobaun jmifdjen

3ftl>a unb 23atl)orn, 33rünberfcn unb 2(lteuftäbt l)iuburdj, unb enbigt

am 2Mbel»berge, roo ba§ im Ottellgebtet ber (Jlbe liegenbe S)orf ^Vping=

Raufen, alä einzige 2lu3nal)me, bem nieberbeutfdjen Sprachgebiete angehört.

£>er bolitifdjen Einteilung nad) umfaßt biefe» nieberbeutfdje ©pradjgebtet

bie kreiße Hofgeismar unb SEotfljagcn.

2lujjerbcm gehört fyierfycr bie tief in Sfttebcrbeutfdjtanb al» (Snclabe

liegenbe ©raffdjaft Sdjaumbnrg, beren ,3bioti»meu inbe», roeil längft bbff*

ftanbig bnrdj baS $remifd)=9iieberfad)ftfd)e Sßörterbucfi oertreten, id), um nidjt

abfdjreibeu 511 nutzen, mit geringen 2lu»uaf)men ntd)t berüdfiduigt Ijabe.

©a§ Diieberbentfdje ber oorfyer abgegrenzten ©egenb tljeilt fid) aber merflidj

in ben voeftfälifd)en unb ben fädjfifdjen (l)anooerifd)=braunfdnr<eigifcbcn)

£>ialcct, oon beneu ber elftere ben locftlidjen Zijdl be§ niebcrbeutfdjeu

Äur^effenS , ben Greife SBolf (jagen, ber anbere ben öftlidjen Stfyeil, ben ßreiü

Hofgeismar, im allgemeinen genommeu, umfaßt. 3U kern roefif auf djen

Reffen gehört ba» ©ebiet ber Grve, kaufte unb SSarme, fo roie ber obere

Sauf ber ©iemel bis Sielen, 31t bem fadjfifdjen Reffen ba» Gebiet ber
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SBefer fetbft unb bcr <5ffe, fo tüte ber untere Sauf ber SDiemeX, Btöifdjen

biefeu beibeu (Mieten, bem tteftfälifdjen unb bem fäd)fifd)en SDialeftgebiet,

finbeu fid) jebod; meljrfadje Uebergänge ((Surften, -Dtombrcffen, ©djadjten,

SDeiffel, £angenn)al u. a.).

(Sntfdjieben oberbeutfd) ift ba§ ganje g-ürftentum Jpanau, ba§ ©roß*

Jjergogtljum gulba, bie £>errfdjaft ©djmalfalben unb ber füblidjen £t)eil toon

Dberljeffen. £)ie ncidjfte
s-I>erroanbfd)aft uutereinanber Ijaben gattba unb

©djmalfatben, tuaS mtd) and) beftimt l)at, bie ©djmalfalber $btoti3men mit

aufzunehmen, mierool bie meiften in 9Reinn>alb§ £>ennebergifd)em ^bioti&m

bereits öergeid&net finb. SSon bem ^yulbai[d)en ©iateft unb SCBorttoorrat

uuterfdjeibet fid) feljr beftimt bie angrenjenbe f. g. £)bergraffd)aft §anau,

unb uodj meljr bie f. g. 9üebergraffd)aft §cmcttt, roeld)e, afyutid) bem füblidjen

Steile von Dberljeffeu, bie nädjfte 23erroaubtfd)aft mit bem SDialeft ber

äöetterau ijett. 2Ml)teub idj mit ber üortiegenben ©amlung befd)dftigt roar,

fyatte £>err sprofeffor Dr. Sßetgaub in ©iefjen bie 2lbfid)t, ein 2Setterauifd)eS

Sbiotifon IjerauSzugeben, roe»l)alb id), um nid)t fel)r unnötiger 2Mfe ju

collibieren, bie Sfitebergraffc^aft §anau mit geringen 2luSnat)men auS meiner

©atntung anSfdjlofc, roobei eS geblieben ift, mierool id) tiefen fanget, tx>eldC)er

übrigens nid)t fe£>r erfyebttd) ift, jefet bebauere.

S)er nörbtidje £ljeil beS ®rei§eS £>ünfetb, nid)t nnbebeuteub t>erfd)icben

von bem O^onbezirf , nähert fid) in ©pradje unb äßortoorrat bem 5lmt

Sanbecf unb bem ©tift £er»felb. (SS ift berfelbe unter bem tarnen „§aun=

grunb" aufgeführt. @eografcI)ifd) genommen reid)t freilid) ber Jpaungrunb

von Unterljauna bis hinauf nad) ftriefenfyanfeu in ber l)ol)eu 9ll)5n, bod)

öerfteljt man im gemeinen Seben ben tarnen geroüfyntid) fo, bafc barunter

bie Drtfctjaften öon 23nrgl)aun abtuartö bis Unterfyauua begriffen werben;

id) l)abe mir geftattet, unter biefem tarnen aud) bie ^bioti^men aufzuführen,

metd)e aus ben übrigen Steilen bes ehemaligen reid)Sritterfd)afttid)en ßantonS

9tl)5n*28erra (95udjenau, üftau$6a<§, SG&crba, Üangenfd)roarz) von mir aufge=

lefen ober mir zugetragen morben ftnb.

£)aS Stift (gürftentum) £>erSfetö bitbet baS SSerbinbnugSglieb jroifdjcu

ber ftutbaifdjen ©pradje (näl)er ber ©pradje beS „£)aungrunbeS") unb ber

©prad)e, metd)e im eigentlichen. 91ieberl)effen l)erfd)t, einerfeit», fo toie

anbererfeitS ber ©prad)e ber ©raffdiaft 3iegenl)ain. üftiebertjeffen felbft aber,

roenu gteid) im ©anjen eines unb beffetben, jiemtid) breiten unb nidjt fauber

barzuftelfenben, confonantifd) l)od)beutfd)en, r-ocalifd) nieberbeutfd)en ©ialefteS,

unb l)infid)tlid) beS 2öort»orrat» mit zalreid)en nieberbentfd)en ^btotiSmen

bürdet, bietet mehrere nict)t ganj unerl)ebtid)e ©d)attierungen bar. 5Der ßfttid)e

£l)eit, ba§ 25>erragebiet toon geringen biy unterhalb ©fd)wcge, l)at mel)rfad)e

nalje 33erroanbtfd)aft mit ber tl)üringifd)ett unb t)ennebergifd)en ©Vva ^) e lul ^>

3biologie, unterhalb föfd)tr»cge fangen nieberbeutfe^e (Slemeute an, fid) einju=

mifd)cn;'nod) toeii ftärfer vertreten finb biefe (Elemente an ber untern ©djunttm
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uub ©ber unb in ber Umgegcnb bon Raffet, merftid) meniger im eigentlidj

imtern Reffen (£omberg, [Rotenburg, äfteljungcn, 6»angeK&er0 , Stdjtenau).

£)ie Sfcracbe ber ©raffäaft „Biegenfyain [d;Uefst fid) im ©ebirg&ljetl tfyeil»

an baS [o eben bezeichnete ©»racbgebiet be» innern §effen3, tjjeilä an ba§

be» ©iifteS £er§felb an, lvocje^eu ba§ ©ebiet ber eigentlichen ©djtoalm fid)

ber oberfycffifcben 6tora<$e annähert, bodj mit jalreidjen l&genrumlidjt'eiten,

an toeldjen ber nörbü<$e X()eil ber ©raffdjaft, ba» 2lmt ©<$5nftein (Xreuia),

am reidtften ift, unb mit ben, jetjt oberJjej fifdjen , eljebem jiegenfymüidjen

Sejtrfen (jRaufdjenberg , ©emünben, Qaina) nod) bi» je|t in ber näd)fteu

SSermanbtfdjaft fteljt. $)a§ nörbtid)e Dberljeffen (ftranfenberg) jetgt manche

mcrftidje Spuren be§ 9cieberbeutfd)en, bie fid) fporabifd) bi» in ba» £intertanb,

tteftlid) oou äftarburg, fovtfcbcu, nnb nnterjd)eibet fid) babuvd) beuttief) ton

bem füblidjen Oberfyeffcn (2lmt ^fronljaufen, Xreiä an ber Sumbbe, (Sbätörfer

©runb, Amt Simoneburg, 2lmt £ird$ain). 2ludj ift baä oon 9Jlarburg

oft lieb gelegene Dbert)cffen bon bem £>interlanb nidjt uumevt'licb berfdjieben,

nnb nneberum fyabcn bie cljemat» maingifc^en Ortfcbaften jene» efttiebeu Ityeile»

mandje 23cfouberl)eiten in Xiatcft nnb SSortborrat.

2)ie 2(ntage 31t biefem ^biottfon tourbe bon mir bor jc&t biergtg ^atyren,

1827—1828, gemadjt, unb bie Samtung ber (SingeÜjeiten, tolanmäfjig 00m

$al)r 1835 an, mit einigen Unterbredjungen bi§ 511m (Snbe beg Sätyreä 1866

fortgefe$t. Seit großen Xl)cil Ijabe id) felbfi bnrd) Sßerfeljr mit bem SBolfe

au» 9aebert)C|]en, §er§felb, bem §aungrunb, giegenljain unb OberJjejfen,

tljeitmetfe aud) au§ gfulba nnb ©djmaßalben, in ben 3fal)ren 1827—1832,

bann 1835—1843, jufammengebradjt; bie Eitate au» ben cberl)effifd)cu

Deenteret = unb g-orftredjnungen be» 16. 17. S'arfyunbert» ftnb ben betreffenben

in meinem 33cfi^e bcfiublicben ßiteralien entnommen. £ebr lüele» aber ber=

banfe id) bereitwilligen nnb freunblWjen SDiitteilungen 2lnberer. Unter benen,

beleben id) ©an! für toertboHe umfangretdje ©amlungen fduttoe, fube id)

junädjft mehrerer SBerfiorbenen ju gebenfen: be3 in Hamburg berftorbenen

ehemaligen Pfarrers Söering bon iftiebermetffer, ben id) at§ einen befonberiS

einftd)ticjeit ©amter (für ba§ treftfälifcbe unb fddfifcbe Reffen) rühmen mujj,

be» 3tealtet)re» ©alomon SSerlit 311 ^eräfelb, eine» fpradjt'uubi^cit nnb

forgfättigen i^eobadter» ber Sprad)e be» SSoIf?-ftamme» , an» iretebent er

felbft ^eröorgegangen toar (2d)malfateen), be» (iantor» Straube 31t 2cbma(=

falben, be» Pfarre» X)eidunann 31t fretfa (bamat», 1829, in ©rebenfteiu;

für baS fäcbftfd)e uub weftfätifde Reffen), be» 2lrd)iv>rat» Dr. Saubau in

Raffet, n)etd)er tl)eit» bnrd) SDätteilung reu Urfunben, tl)eil» öon 2tu0gügen

au» benfelben mir eine fefyr toerü>offe §ülfe gelodert Ijat, uub fenft SDiand^eS,

nameutttd) au» bem toeftfaßfdjen Reffen, für mtd) fammelu ließ, be» SKetro-

^Dlitan» 3? runner in @ubeu»berej (für ba» eftttd)e Reffen unb für Sfi^önftein),

uub beS OberconjtjtorKilratS Dr. 2Bi§ in ^ulba (für bie :)leid)»ritterfd)aft).

Unter ben Sebenben l)abeu l)5d)ft banien»ivevte Beiträge reu grö^erm Umfange
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mir 51t £JjeU werbe la^ett §err SDcmcapttiilar Dr. Malfmuä git Sntba,

bem idj ben gröften Sljeil ber gulbaer ,3bioti3meit »erbanfe, §etr Pfarrer

Dr. SSömet in (Sieljen (frütjer in©teinau; oou it)m jlnb fämtttdje ^biottSmeu

ber Dbergraffdjaft £>anau forgfam gefammelt nnb mir frennblidjft ^um @e=

brande Übertaften werben), §err Pfarrer $nolt in SßernSwig, £>err Pfarrer

©nbemann, jefct in (Sber[ct)üt^ (für ©dunatfalben) , unb §err poftroagen»

meifter 33 e cf" e r in üftarburg. ©inline werrootte Mitteilungen »erbaute id)

bem öerftorbenen ©eljeimen 9cegierung»rat Ungewitter, bem oerftorbeneu

SOcetrcpolttau ^rötjtidj in 9ieutird)en, bem oerftorbenen Pfarrer SSücHng

in Midjetbad», fo wie ben §errn Pfarrern ©djitting in Oberrieben, £arff
in Dbetmeiffer, j^üldj in §ombreffeu nnb §elbmann in 2Mter£ljaufen.

Ucbrigeuä t>at e§ mir bie lange Sauer beä ©ammeln» mögtid) gemaebt,

bic große Mefyrjal ber SBorter unb 2tu»brüde, wetdje mir ju ber £ät als

fie mir mitgeteilt würben, erft burd) biefe Zeitteilungen jur ®enutnis> famen,

nad)t)er felbft ju coutrotieren. £)iefj gilt iuäbefoubere aud) oon ben ^biotiämen,

weld)e mir au£ anbern at£ ben fo eben namhaft gemadjten guberldfjtgen

Duetten jufameu; wo bie (Eoutrole berfelbeu nicfjt gelingen wollte, aber

Söarfdjeinlidjfeit für bie 9cid;ttgfeit ber Mitteilung oor^anben war, ift biefj

überall (meift burd) ein „fott") augegeben, ^weifelfyafte ^biotiämen Ijabe idj

toorgegogen, gänjlidj wegjutaften — worin idj juiweilen tuelteidjt 31t weit

gegangen bin, ba mir einige oon ben feist in ben 9ead)trägeu aufgeführten,

namentlich) fulbaifdjen unb obcrljeffifdjen, SBörtern berbadjttg fd)icncn, unb

nun bod) burd) bie gütige Mitteilung ber §errn SDomcajntular Dr. Wlblfmuä

unb Mebicinalrat Dr. ©djwar£, fo wie einiger anbern freuubltcljen Mithelfer,

nadjträgtidj »olle S3eftätignng erfaren l)aben.

9^at)e am ©djtufje ber Aufarbeitung, unb uad)bem fogar ein großer

£tjeil ber einfd)tageubeu Slrtüel bereit» aufgearbeitet mar, l)abe id) mehrere

ljunbert Slrtifel ber ©amlung wieber ausgeflogen, fotdje nämtid), wetd)e, au§

altern ©djriften unb Urlunben entnommen, feist nid;t metjr üblid), nid)t auf

Reffen befdmvult unb uid)t oon fyerborragenbem ^ntereffe ober aud), al» bem

altern beutfdjen 9ced)t anget)örig, fonft fd)on l)iureid)eub betannt unb in ben

betreffeuben SOBßrterbüdjern vertreten fiub. SDiefelbe Maßregel ber SUtäftofjung

Ijat einige weitere £>unberte betroffen, wetd)e Ortsnamen, SBerg= unb 2Öalb=

Tanten enthielten, in fo fem beufetben ein irgeub bebeutenbe» fvrad)tid)e3

ober gefdjid)ttid)e3 ^ntereffe nidjt beijuwoljnen fd)ieu. 91ur bie ert)ebltd)ercn

auä beiben ^ategorieen Ijabe id) fteljen geladen. Sind) eine 9ceit)e ted)nifd)er

Slubrüde , bie nid)t auf Reffen befdjränrr finb , f)abe id) uad)tragtid) wieber

befeitigt, toa§ id) l)infid)tlidj einiger, bie bem 5lu»fterben nalje fdjeinen, jef$t

faft bebaucre; e§ gilt bieft bon mandjen $tfdjer =
, Säger» un

'

Q f°9ar ^H =

mann§au§brüc!en. ©el)r batb aber gab id) e§ auf, bie SSejei^mtng ber

3atrcid)en Äinberfvicle unb boffenbS bie innerhalb berfelbeu oorfommeuben

?Utybrüde §u berjei^nen. ©d)ou jene 33c^eid)uuugen med)fetn nad) oft fet)r
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eilten Sejirfen, ja nad) einzelnen Ortfdjaften , unb bie ©pielauSbrütfe, uod)

mel)r örttid) tredjfetnb, anbern ftd) fogar nad) ber Qtit, unb Überbauern nidjt

fetten fein toolleg Rentenalter, ja ein ntdjt geringe ^lujal berfelben uürb

offenbar roitlfurlidj erfunben. £>a» SBenige tiefer 2lrt, roeldjeS fielen geblieben

ift, Ijätte faft burdjgdngig ol)ne ^adjtljeil wegfallen fönneu.

Randje Porter unb StuSbrüde finb nur nad) ifyrer eigentlichen §etmat

oerjeidjnet voorben, roäfyrenb biefelben tyorabifcb aud) in anbern ©egeuben

rorfommeu; biefc gilt toon einigen fdnnatfalbifdjen ^fbiotiSmen, tocldje aud)

im ftulbaifdjen, ron einigen siegenfyaiuifdjen, ja uieberfyefftfdjen , meldje cinjeln

aud) in Obertjeffen erfebeiuen, unb voot nod) r-on einigen anbern.

©o jarje bie SBolföfpradje im ©anjen bie alten SÖBrter, ja einige ber

atteratteften , Tüte Aidchen (aithei, eidi), Gnenn (ginamno), Heite, Owwe,
rnete ^rf)unberte lang feftt)ätt, fo fet)tt eS bod) aud) nid)t an 23eifynclen beS

5lbfterbeuS einiger unb nidjt unert)eblid)er Söörter unb Formeln felbft im

23oll£munbe. £>tefj gilt guuädjft t>ou ben tief uteberrl)einifd)en
,

ja nieber«

tänbifdjen Sßörtern, treibe im 15. unb sum £f)eil im 16. ^arlnmbert in

ÜJlieberljeffen , einige aud) in Oberljeffen, erfd)eincn, mit bem (Snbe be£ 16.

^artyunbertS aber gänjlid) üerfdjroinbeu; eS gilt aber aud) r-on attciuf)cimiid)cn

oberbeutfd)en Portern, treldje bis 311m (Snbe beS vorigen Sarljuubertö übltd)

umreit, unb in ben legten 60 bis 70^af)reu, einzelne erft feit 1830, abge=

ftorben finb.

£>ie Slnlage biefeS l)effifd)en SßörterbudjS ift gunädjft eine fpvad)licf;=

unfjenfckfttid)e ,
ju roetdjer ©djmellcrS bai)crifd)eS SÖövterbud) baä uner=

reid)bare 23orbitb geu»äl)rte, inbeS berührt bie ©amtung aud) baS fad)ttd)e

©ebiet (ben aü^u ausführlichen Prüfet „SBalbredjt" bitte id), einem 9tttl)cffen

fteunbüc&ft nad)fel)en gu trollen) unb ift nid)t blofe auf Sürad)forfdjer bered)itet,

fonbern cbm fo u>ol, unb mel)r r-ielleid)t, auf biejenigen, toetdje bie t)eimifd)e

©pradje in it)rem lericatifdjen ©el)att als SluSbrud bcS SebenS unb ber

©itte beS SotlieS Uxumx lernen unb lieb gewinnen rcollen. ©ie frereltjafte

Umr-eiSIjctt, gegen treibe ber erfte flüd)tige ©ebanle einer 23eröffentüdnmg

eineg fyeffifdjen 2£örterbud)S, im 3al)r 1828, gerichtet ftar, als jene 2lfter=

tr-eiStjeit thtn in ber l)öd)ften 23lüte ftanb: in ben SSoltSfdjuten abfidjtlidj

atle§ SolfSmäfnge in ber ©fcradje ber finber burd) £abet, £>ot)u unb ©träfe

ju bertiigen, ift feitDem gäujlid) abgeftorbeu, unb l)at erfreulid)er Sßeife einer

oft fet)r forgfamen, aUejeit baufenSrocrten ^ftege ber altroffSmafngen ©toradje

unb ©itte £ftaum gegeben, ^d) barf rool l)offen, ba§ man aud) biefeS 23ud)

al§ einen SSeitrag gu biefer Pflege aufnehmen merbe. MerbingS roirb nod;

gar RandjeS fel)len, fteldjeS mir entgangen ift unb 9lufWidmung »erbient,

fogar geforbert Ijätte; ift eS bod) bem unermübtid)en rerenügten <2d)melter

nid)t anberS gegangen, beffen 9"cad)träge ju feinem Söörterbud) (jet^t glüd'lid)er

SBeife in hen befdl)igtften §änben unter allen, be§ §erm Dr. ^rommauu
in Nürnberg) an Umfang bem SSorterbud) gteid) ftel)en.



VIII 83 et«ort.

SM bie (Stnrtdjtung be§ 2Börterbud)3 betrifft, fo finb bte meifteu abge=

leiteten SBörter unter ben ©tammmörtern oersetdmet, oerfäumt aber l)abe id),

bie fämttidjen Slbteitungen, roelcbe einen anbem 2Maut ober ^nlaut l)aben,

als ba§ ©tammmort, an il)rer afyljabetifdjen ©teile befonberä, mit 2Serroeifung

auf ba§ ©tammmort, ju notieren, roa3 im ^ntereffe be§ prattifdjen ©ebraudjeä

mot nötig geroefen wäre; bei ben meiften ift e§ inbeg gefd;eljcn. Sitte mit

ben untrennbaren ^rctyofitionen be- ge- oer- 5er- jufammengefelteu

SSörter fud)e man jebod) unter ben (Stammwörtern; aufgenommen finb

fold;e SBörter, bereu ©tamm nid)t mel)r erfinblidj ift (wie: ©eftiefe), ober

wo bie fd)eiubare 2Sorfilbe gum ©ramme gehört, wie betudjt. ©inem mir

geänderten bringenben 2öunfd)e l)abe id) nadjträgtid) bal)in nadjgegeben, ba£

id) biejenigen mit oer- sufammengefetilen SBörter, toeld)e angebtid; nicl)t

fofort aufsufinben feien, befonberS mit 2ßermeifung oerseidmet fjabe. £>ie

©emination ck. folgt nidjt im c fonbern im K (einige buret) 35erfd)iebuug

ber einzelnen SStätter be§ 9Jcauufcrtyt3 oeranlaftte Irrtümer abgeregnet),

mol)in fie gehört, bagegen l)abe id), ba Wir nun einmal dl fdjreiben, biefe

Slfoiratiou ttad) h, in ber brüten ©teile be3 3ltol)abet§, beladen.

SSielTetdjt ift e§ auet) jei^t nod) nid)t überflüfng, bie SSocatbcjeidjuungen

bal)in 311 erläutern, bafj ä ber Umlaut be§ (furzen) a, ae ber Umtaut be£ ä, ö

ber Umtaut be§ (furzen) 0, oe ber Umtaut beä 6, ü ber Umlaut be3 (Kursen)

11, üe Umtaut be£ uo, jet^t ü ift, bafc ferner e ba3 breite, auä i entftanbene,

e ba§ l)ette at3 Umtaut au§ a fyeroorgegangene, e ba§ lange, in ber ^eget

bem alten ai (ei) entfpredjenbe e bejeidjnet. 5Die 23ejeid)nungen al)b. (att=

I)od)beutfd)), ml)b.pnittelt)od)bentfd)), attf. (attfäd)fifd)), agf. (angetfäd)fifd))

bürfen al§ allgemein befannt gelten.

Sie Siteratur ber Duetten uub 33elege l)ier befonberS anju|üt)ren, mürbe

überflufng fein, ba biefelbe mit oielleidjt allgugrofier S)eutlid)!eit, ja 5peintid)feit

bei ben einzelnen Strtiletn oerseidjnet ift. 9cur ba§ ift %u bemerfen, bafj,

wo einfad) (Sftor mit Eingabe ber ©eitengal citirt ift, (5ftor§ ^Srobe eineä

obert)effifd)en 2ßörterbud)ä in feiner £eutfd)en D'tedjtägetaljrtrjeit (^ranlfurt

1767) 3, ©. 1403—1423 gemeint ift. SDa§ l)unbcrtiäl)rige Jubiläum biefeg

erften 23erfud)e£ eiueä t)effifd)en 2Bürtevbud)e§ wirb buvet) ba£ oorliegeube

23ud) belltet, aber e3 ift and) biefeS ,3nbiläum3jat)r ba§ erfte beä 35er=

fd)wtnben3 oon $urt)effen au» ber D^etlje ber bcntfd)en ©taaten, uub biefcä

23nd) oietleid)t ba§ fdjmerjlidje letzte Beugniä fur *>en fed)§t)uubertj[ät)rigeu

Skftaub ber §effenfaffetifd)en Sanbc, metdje oon einer langen diti\)t trefflicber

prfteu mit <Sinfid)t uub ©eredjtigfeit gum ©egeu it)re§ 3Solfe§ regiert

loorben finb.

SRatfiwg, am 31. SCuguft 1867.

£. /. €. iilmar.
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abgelten, teiften, crftattcn; ift nod) je|t nid)t 90113 au jjer ©ebraud),

wenigfteng in Dberfjeffen, wo e§ noch fjin unb wieter gct)ört wirfr. „föartmann

9riebmüller ju CberfimtStjaufen (wirb um 1^ f(. geftraft) ta§ er biefelb muel
erftmalö Joan§ 9)iüllern, unb eh)e er ten SBeinfauf abgölten, bnb ten fauf

wiber aufgefagt, anbermal§ Johannes Rauften »erfauft t)at". Weiterer SBufjs

regiftet Don 1591. ©rimm 2B23. 1, 47, wo neben anbern 33c(egcn audj einer

au§ 33. 2Salti§ angeführt wirb.

sibieh (DberWi'cn) , afk, äfk ((£d)tnatfafben), äfk (fjor)e

9t()ön, Glterg) üetfe^rt. „(Sinen (Sacf äbid) machen", einen <Sacf linf» machen,

umfebren; „bie äffe ©eit eine§ Sudjs"
; „%xty t)at fein JÜamifol äff ange=

jötjiit". ^m (Sd)iualtalbifd)en wirb afk, äfk oudj für irrig, irrtümlich, gebraust.

(Sott), ibuks , retrogradus; aij'O. abuh , aboli , agf. aicoh , af. awuh, per-

versus. ©d)meller baier. SBörterbucf) 1, 11. 9ieinwalb r)enneberg. ^biotifon

1, 1. geitfcbrift für £)eff. ©efd). u. SanfceSfunbe 4, öl. S3gl. ©raff aItf;odjb.

©prad)fd)a£ 1, 89—91.
Slbleitungen fyieroon finb abschen, eppen, eppsch, w. f.

vernäffen, r-erfefyrt machen, uerunftatten, meift nur fcon Kleibern ge«

braucht, befonberS im ^artictpium: vernä/ft
,

„ber 9?ocf ift »ernäfft", pafft nicht,

ift »erfetjrt xugefdmitten. 3 n einigen nad) Dem s2?ogel3bcrg hin liegenben 3' e3 ens

r)aüufchen, 9)cainjifcr)en unb ^ulbaifcben Crtfdjaften.

Ablegen, Soften ablegen = erftatten. vnd sollen die von Cappil dem
wibe oder kinden ir bewerecht an dem gaden uff dem kirchhobe, ab sie das mit

eyn gebuwet hatten ir zcwyteil obelegen nach des landes rechte, hellen aber

die landsiddel das gaden allene gebuwet so solle man es jn alles abelegen, vnd

hellen sie schüren vnd huss daruffe gebuet des hellen sie ouch genossen, das

solle man jn nicht abe legen. (<Sprud) ber ©d)ieb»männer jwifchen 2ibt %ot).

Dio^mul §u ©piefjfappel unb ben SDiännetn be§ 23irnegaug 10. SDiat 1430).

so doch die keuffer oder ire erben ir bewrecht oder mist in sulchem gute hellen,

es inen nach erkentnis fromer lute zuuor abgelacht werde. Urf. V. 1539.

ßennep 8cibe jn S39i Cod. prob. ©. 51.

ßanbgr. ^hjlippS Deformation, ©efe^e unb orbnung b. 18. 3ult 1527. Wlax*

bürg 1528. 4. ©I. 93a.

6m geborgtes Kapital ablegen ift nod) Ijeute weit üblicher ah3 abtragen,

©rimm 2BS. 1, 70.

AbleglliljS?, Gsrftattung, Vergütung.
ff
©a$ bem Stabtfjatter unb

SBrübern (teä b. Drten§ §11 Harburg) foldje jt>ve §oefe nad) jhren alten

grenljeiten r>nb fyerfommen ju allen fctMlbtjahren ften unb lebig, an alterten

SBütnar, Sbiotifon. 1



2 Abnehmen — Achel.

abtegung oerlebbiget unb ber,mgefallen fien". ©cbjebfprud; eon 1464 bei Sennep

SeiJje ju 2©3t. C. pr. ©. 240.

abnehmen mujj entern aud) ben ©tun »on wiebert-ergelten

oetjaBt l)aben. (Sine Slnefbote Bei äBelartber Jocoseria No. 705 (1603 ©. 762.

1604 ©. 713.) ru^et auf tiefer ©oppetbebeutung be§ SEBorteS abnehmen: ein

£unb Ijat bem Krämer Del gefrejjen, unb ber Krämer fagt: „cum non parvam

mihi noxiam feceris, equidem hoc te fusle tantisper dedolavero, dum damuum istud

mihi praestiteris; germanice: fid), laf? fel)en, ba§ will id) bir rettid) abnemmen";

worauf bann eine ©cene folgt, in weldjer bem Jgmnbe ba§ Del (©aalfett) fe()r

unfigürltdj wiber Erwarten unb SUillen be§ ßtämcrS abgenommen wirb. — ®a
eine Stnelbote auf biefer ©oppelbebeutung rul)et, fo mujj biefelbe allgemein

gebräuchlich gewefen fein; inbeS fommen in ben fd;riftüd>en ®enfmalern jener

geit nur äufserft wenig SBelege für bie SBeceutung non abnehmen al§ „vergelten"

t>or. 3m Sßaffional (tt. Äßpfe t)erau§g.) finbet fiel) 288, 17: ez wird dir abe-

genumen, wa§ feinen anbern ©inn l)aben fann, al§ ben bei SDielanber worforn«

menben; eben fo ebenbf. 511, 44.

23gl. Pfeiffer Germania V, 2, 236, wo gebor 23ed) (in ber 3iec. Pon

SiliencronS 2lu§g. ber Springer 6()ronif t>on 9totl)e) aud) eine ©teile wo abnemen

in unferm ©inne uorfommt ai\3 SRot^e (StuSg. ö. 8. ©. 295), aujjetbem jene

2 ©teilen au§ bem g>affional unb nocl) eine au§ Pfeiffers b. SDtyfiifetn (105, 5)

anführt.

absellitlTeil, fortgeben beiden, ^je^t faum nocl) üblid), erfdjeint aber

in altern ©driften fjäuficj : „er l)ab ihr geraden fie (bie Sncjuijttin, au§ feinem

.ijpaufe) abjufdjaffen". 9ftarburger 5?inbcrmorb§ üßroctffacten oon 1673. ©rimm
SBörterbud) 1, 95. 9lud) in ber 23ebeutuna,: eom 2lmt abfegen, entladen, fetw

l)äufig: „2tlej;anber ©autpt)eu§, ©d)uüel)rer ju£'ird)ljain, wirb abgefdjafft" 1585.

sich abschaffen, fid) wegbegeben, fiel) paden, jei^t gicid)fall§ faft ganj aufjer ©e^

braud), in altern 23erl)anblungcn aber oft Porfommenb: (9iad)bem bie 2)ii(d)

mit SJiefjern geflogen war, fonimt bie uermeinte Jpeje unb) „wolt wie fid)

annaljm ein fad geleb.net b)aben be§ 2)?orgen§ Por tag fcmb 3 Ul)t, fagte, wa§
wir fo frue mad)ten, il)r bie anbtworbt gaben, w§ fie bann fo frue wollte,

folte fid) abfdjaffen, fie leiteten jl)r uicbtS ober wollen bem $au§l)errn

ruffen". $ird)f)atner ^ejenprojeffacten oon 1654.

abseilen , metben
,

fliegen. §auntl)a(. £)a§ 2J8ort ift eine Ableitung

t-on abuh, unb nid)t§ anbereS al§ ba§ alte apuhon, abahon, aversari.

©. äbich unb eppen.

Abseite fem. 9?ebenbau an einem ©ebäube, Slnbau, jumal.an einer

©djeune, fommt nodi je^t l)in unb wieber toor, unb §war in Dberbeffen, wo e§

fdjon im 16. Sari), erfdjeint („ift eine abfeite an ba§ pfarrljau§ gebauet werben"
Sfiegifter ber Pfarrei SDJidjclbadj v>on ca. 1560), wiewol biefer ©ebraud) be§

2ßorte§ oorwiegenb ober auSfdjliefjlidj nieberbeutfd) ift. 5ln fid) ift abseile nichts

anbere§ al3 ba§ gried)ifd)e dipi'g, al)b. abside, unb bejeid)net ba§ Ä'ird)engewölbe,

urfprünglid) wol be§ 6t)or§, fpäterbin ber ©eitenfd)iffe unb ba§ ©eitenfd)iff

felbft; fo nur erfdjeint ba§ SBort in Dberbeutfdjlanb. ©d)mel(er 6. SB. 3,291.
2ll§ man e§ für ein beutfdjeö SBort (au§ ab unb seile) ju polten anfieng, »er«

ftanb man barunter jeben ©eitenbau. ©rimm 2B23. 1, 116. ^ofegarten
2B33. ber nieberb. ©pr. 1, 149.

Aeliel fem. (meift im Sßlural Acheln) , bie gröberen 2ll)ne (Snne
f.

an),

audj bie ©etreibegrannej „e§ ift mir eine 2ld;el in ben ^al§ geforamen"; „bu
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fraiseft (rcuifperft bid), Inifteft) ja, at§ wenn im 2ldjein im .jpalfe ftätteft".

3icmlid) allgemein üblid). ©rimm 2523. 1, 162. Sdjmibt fcfjtuät. 25örterb.

©. 9. Älein Sprotinciahtörtcrbud) S. 7. ^uernad) mu^ tag 25ort in Sdjwaben,
am äRtttet« unb 9?ieberrl)ein , mit, ta e3 2iojj braucht, wabrfdjeinlid) aud) tief

in üftiebcrbeutfdjlanb im ©ebraud)e [ein.

aelielll, efjen, ein an§ ber 3ubcnftrad)e (tem hebräifdjcn acbal) unb
©aunerftradje fyerübergenommeueg, befonber§ im öftlidjen Reffen aebräuctjlidje»

©djerjmort. 92 ein wölb Rennet, ^b. 1, 1. 2, 19. SU ein ^rot/2523. ©. 7.

©rimm 2523. 1, 162.

Siclieil [eufjen, flogen. SSenig mefjt üb(id) aujjer in ber fefjr gewöfjn=

liefen 9ietcnsart: mit Stdjen unb brachen, cigentltd) mit ©eufjcn unb faft

jufammenbredjcnbj in tiefem eigcntlidjen Sinne wirb jwar bie Dieteneart nod)

feilte gebraudu, wie fie in Reffen fd)on im 16. ^ahrfyuntert üblid) n>ar (Jb. 25.

itircbtyof mitit. CDisc. 119). „25te geben (ie aber aufj tcr 25elt? üi. 25ie (ie

in bie weit fommenb fetmb, mtt adjen unb f rächen, mit fdjmcrjjen unb itefye,

fd)it-ad) unb untermöglieb, arm unb nadet" ßubwifl Schröter Xiac. ju £emberg
ßlag; unb Straucr=3oretigt auf 8. ü)iorit$ 3. SJc'ai 1632. (Mouum. sepulcr. 1638.
©. 135). ^jntco ift fie weit üblicher in bem allgemeinen Sinn: mit genauer

SRot. ©rimm 2523. 1, 162. Schmitt weften». gjb. ©. 2 hat 21d) nnb ©erad),

in jwei abmeichenten 83ebeutungen, von tenen nur tie jivcite hierher gehört; bie

erfte beruhet auf einer SSerwedjelung te8 krachen mit gerach. ©. /oc/j.

Aclitel neutr. , ein ©etreibcmafj unb ein Sal$maf>. 8e|tere8 ift nur

auf ben Salinen, nid;t im SierfehrSlcbcn , crftereS nur im giuftintum jpemau

üblid). ßier ift ba§ Siebtel gkidbcteutenb mit bem heffifdjen Viertel ober

kalter, nur tleintr (tier Hanauer 21d)tel finb gleid) brei ftaffeler Vierteln), unb

jerfällt in tier Siinmer (Simri), fo wie bann weiter in Diesen, Scd)tcr (giertet

eines Simmer) unb ©efcheib (Viertel etne§ Sedier).

achter, hinter. 9?icberbeutfd)c3, im ganjen nieberbeutfeben Reffen üblid)e3

25ort, im übrigen Sßtebetrjcffen unb in SCberbiffui völlig unter jtänblict).

Aelltivort fem. (Sin uralteS fäd)fifd)e§ 25ort, weichet in fcidififcbcn

llrfunben fel)r häufig erfebeint (f. £>altau» Gloss. ©. 252. 253), unb aud) in

fjeffifeben ihfunben
, felbft a\\& ©egenben weldje nidt fäcbfifd) finb, terfemmt.

©§ ift jufammengefclU au§ bem bunfeln acht, welche^ entweber, unb jwar war;

fchetnlidjer, bem hod)b. eht , legitimus, ober bem abt. ahla praedium gleid) ifr,

unb tcord (altf. wurdh, agf. vurd), urftrünglid) sa.xelum, bann unangebauete»

Sanb, 25alb unb 25eibe. 9iad) ber erfteren Ableitung Bon acht ift bemnad)

achhvord an unb für fid) legilima sylva, legitimum paseuurn, nad) ber anbem sylva,

paseuum, ad praedium pertinens. ©ebraud)t wirb e§ aber weniger in tem Sinne
vwn nemus ober paseuum, al§ in bem Sinne ton jus nemoris, jus pascui: tcct;t=

mäßiger Anteil an 2Balb unb 2Seibe, 25albrecbt unb 2Seibered)t, 5)higung§red)t,

mittellatcinifd) usuagium. 23rcm. 25örterb. 1, 290- ©Timm 2523. 1, 172.

föofegarten 25örterb. ber nieberb. Stor. 1, 53. 6§ erfdjeint in ßeffen 5. 23.

in einem 25eietum iwn 2Setter »om 3af)r 1239 (©rimm 25eiet. 3, 343):
foreslum, quod dicilur achitcori; — febaiin in einer Urfunbe ber (V'rofcpe tont

20. Dcotember 1322 (25end 2, Urf.33. ©. 285): duos mansos cum dimidio

silos in Franckenhusen, et jus vulgo dictum Achlicarre iu silva dieta Frankebnsir

holtz. 2(u§ bem 33iunbe be§ 2}clfe§ ift ba§ 25ort, unb jwert aud) in ben

jäd)fifd)en SBegtrfen Jg)effen8 terfebwunben. ©. jebcd) Wurd.

1*



4 Adebar — Afa.

Adebar msc. ©tord); betannteS nieberbeutfdjeS, in Reffen aufjer im

©djaummirgif<$en nur an ber Ziemet üblid)e§ Sßort. 3nbe8 febeint e§, a!3 fei

taffeite ehefcem 6i8 nadj Dbcrheffen Ijinem gebräuchlid) gewefen« 3« .$ofjt)aufen

(9tauifd)=$ ) wirb nämlidj bte gamilie #crbener , SBefi^erin eine© ^Bauernhofes,

im gemeinen ßeben bte llbbemarfdie (Ubbemarf$em©ui) genannt, unb biejj baher

erflärt, eS l)abe auf biefem £aufe oon unbenftic&en Reiten her ein ©torebneft

geftanben, bet ©tordj aber habe etjebem Ufcebar gelten, unb baber fjabe ber

£of unb bte benfelben befitjenoe gamilic jenen Hainen erhalten.

Adel, neuir., 9)iiftbrütje, 3aud)e. %n ganj Reffen übfid), oft jufammen*

gefegt mit sutte: ödehotie, adelseiie , ülsulte , weldje Sompofition nid)t anbereS

al§ baS einfache SBort bebeutet, wol aber bauen _3 eiI 3nig 9^*/ bn ß adel an ^
ct«a8 anbereS alS äfliji&rülje bebeutet haben müjje. ®aS Üßort ift fehr alt

(angetfächfifd) adelsead), Don adel, progenies, nobiiilas, urfprünglid) burd) ben

gonfonant unterfd)iebcn, unb weit Derbreitet. $adj bem Steutonifta (vgl. Dtidjeg

Hamburg, Sbioticon ©. 444) ift am Sftieberrhein adel ein ©umpf, SßfubX

@d)meller Baier. ^SDBortcrb. 1, 26, wo angeführt ift, baj? in ber fdjmebtfdjen

Ißroüing Dftgotlanb'koadel ^uhharn, in ©aletarlen adla fernen bebeutet, ©Timm
b. SB. 1, 177. Sßgl. SBeiganb im griefcberger ^ntelltgcnsblatt 1844 Nr. 95.

Sorem. 2G93. 1, 10. ©trobtmann Idiot. Osnabrug-. ©. 1. 2journ. ». u. f.

2)eutfd)(anb 1786, 2, 115 auS ber ©raffdjaft £ohenftein.

Aducll msc, juweiten aud) neulr., ein mit (Steinen unb dornen gefüllter

©raten , welcher §ur Slbleitung ber in einem Slder befinblid)en Siäfje bient, fonft

aud) „SlcterfontaneUe" genannt. Dt)ne 3mci
f el ift biefeS SBort nidjtS anbereS,

al§ aqnae ducius, inbeS finbet fid) baS SBort bereits in oberheffifdjen glur*

befchreibungen auS ber erften Jpälfte be§ 16. 3ort)unbert§ unb ift nod) jeft in

SDberheffen üblich; bodj fommt ©adje unb ÜRame burd) baS neuere trainieren

allgemach, in Abgang, ^pin unb lieber, wo bie appellathnfdje Statur beS SBerteS,

wie eS fdjeint, erftorben ift, erfdjeint Aduch, Adich, Adig aud) alS (Sigenname

Pon gelbplätjen. 2Sgt. Erdocke.

Ailventsreiter, eine fagenljafte ^3erfon in ©djmalfatben , wetdje

wäfyrenb ber SlbtientSjeit in ben ©trafen umherreitet, unb ihren $opf, ben fie

unter bem Sinne trägt, rjinter ben Äinbern herwirft, bie fie antrifft.

Afa ober »Jl'a f. ift eine SSergroberung beS gotf). ahva = aqua,

fliefsenbeS SBafjer, weldje nur gewiffen ©iftricten, namentlich aber Reffen, ange*

l)ört; wäfyrenb ba§ 9lltt)od)beutfdje in biefem 2Borte wie aret) fonft, bie ©ptranS v

in ber ©pirantenuerbinbung bv unterbrüctt (saihvan , seban u. bgl."), alfo auS

abva aha werben läfjt, ift f)ier bie ©piranS h unterbrüctt unb v jur 9lfpirata f

vergröbert morben. SSgt. 3 cüf^r i[i be§ SSercinS für tjeff. @efd;. u. öanbestunbe

1, 257—258.
68 wirb eine 2hifjätung ber in Reffen borfommenben Ghibungen üon glu|i

namen, wetdje auf afa auSger)cn, l)ier nid)t entbehrt werben tonnen. 511S ein?

fad)e§ Sßort l)ahe id) e§ bi§ jeijt nod) nid)t wargenommen, wätjrenb ba§ t)od)*

beutfdje Aha al§ Dt)e in Reffen erfdjeint, wie e§ benn aud) fonft t)äufig in

Dberbeutfcblanb , unb nod) häufiger al§ Aa in 9iieberbeutfd;lanb, fcortommt.

Anir-afa, Slntrcff, 9?ebenfluJ3 ber ©djwalm.

Asaffa, StSptje, 9^cbenbad) ber 2Bctfd;aft.

S3entreff, 9tebenbad) ber 2Bot)ra.

Biberaffa, S3erf, Sicbenftu^ ber ©cbwatm.

Bemaffa, Sßerf, ?tebenflü^d)en ber 8at;n.
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Dudafa, ©autpfye, Sftebenbad) bet 8at)n.

Elsaffa, (Slfoff, Sftebenbadj bet ßbet.

Grimifa, ©renf, 9?ebenfluf} ber ©dj»alm.
Hanafa, $anfe, 23adj bei ©tmmerSljaufen.

Herafa, $erf, Dcebenbad) ber SSerra.

Leinefe, Seinfc, bei ©omplar.

Malzoff, 93adj bei 2Ne(je, Sftebenbad) ber CsmS.

Nenfe , 23acl) bei 23ottenborf.

9iotreff, am SBiljrein bei ©rof^almerobe , nac^ CanbauS Angabe.

Rosafa, 9to§pl)e, Diebenbad) bet SBetfdjaft; fdjeint jefct i&ren tarnen »er-

loten ju Reiben.

Swinafa, -©d)»einfe, ©d)»eife, Sftcbenbad) ber Sßcljra.

Ulfe, 9iebenflufj ber gulba; eine jmeite Ulfe i(t SJebcnbadj ber ©ontra.

Urafa, llrfe, Sftebenbad) bet ©d)»atm.

Walafa, 2Balfe, 9iebenbad) bet S&erra, toon SBeibenbad) bi§ 25af)lt)aufen fliefienb.

Weiliffa, äßetfdjaft, 9?ebenflufj ber ßaljn; baS gleichnamige glühen bei

2Be|$lar aber fyeifjt jefct bie SJßefj.

Wielwft, 23ad> bei 2ßid)borf, im ©ebiete bet (Sm8.

^Da^u fommt nocl) Hurnufa, $orlof, in bet SScttcrau.

9iieberDeutfd) lautet afa: ape, unb aud) l)terfür finb einige glufenamen anjufüren:

bet uralte g-lufjname Erpe, 9tebcnflufj bet £)iemel, Hohape, gleichfalls Slebenflujj

bet SDiemcl, Wifye, Ücebenbacl; bet St»tfte.

AH'illter msc. unb neulr. , meift Affolder, Affoller, Afföller gefptodjen,

je£t nur nocl) Eigenname toon g-turptäfjen, meift SBtefen, welker f)ict unb ba,

j. 23. bei Harburg, Ui ©eettjeim f„»enbet an ben 2lff albern" 1358), unD

fonft toorfommt. GS ift biejj 2£ort baS alte aphallrahi (aplial-triu-ahi) unb

bebeutet 9lpfetbaumpflan$ung. Diieberbcutfd) lautet baS 2Bort Eppeltren , unb

fommt in ben meljt (ober ganj) nieberbeutfdjcn ©egenben JpeffeuS gleichfalls alS

g-lurbesetdjnuna/ l)in unb »ieber (6l)rften) toor. SßgL Faltergarten.

aSg'l. 3eitfd)rift für l)eff. ©efd). u. ß£. 1, 248.

Afftergei'icllt, alte, bis in ben 2tnfang biefeS Sar^unbcrtS toor*

fommenbe 23eäcict)iuing ber örtlidjcn Untergcrid)te, b. I). ber 9iügegerid)te. „SDieleS

3al)r§ finb au ben äSngcfcotien unb 2lfftergericl)ten feine föuge iubradjt »orten"

JHaufdjenberger 38entereired)nung toon 1606.

Afterscllläge, for|t»irtf)fd)aft(id)er StuSbrud, »eldjer in ben

Ijcffifdjen gorftorbnungen, bie in ben SanbeSorbnungen abgebtueft finb, fo »ie

in ben älteren gotftregtftern feljr bäufig toorfommt, jefct aber faum ober gar

nid)t mel)t gehört »irb. @S bebeutet betfetbe bie Ueberbleibfel ber $u irgenb

einem ©ebrauelje bereits im SSatbe jugeridjteten gefällten 23aumftämme; j. 93.

»irb ein 33aum 511 biet Sldjfcn jcrfdjnüten, fo madjt fcaS, »aS über ben Sebarf

ber toter 9Id)fen toon bem ©tamme nod) übrig ift, nameutlid) bie 23aumfpifeeu

(„3ael"), unb baS grobe ©eäfte bie 2lftcrfd)läge auS. Sefct meift „Ober*

t)olj" genannt.

Aftertracll neutr., 1) ber Älofc mit £erbe, auf »eifern ber $ffog*

bäum (Kringel, Ditngcl b. i. grendil) mit feinem Sßorbettyetl rul)t; Dberl)cffen,

bod) nid)t allgemein (ogl. Pfälf, fobann Boss, Schemel, Aufhoh, Suln). 2) ber*

jen ge S^eil beS SBagenS , burd) »eldjen ber ^interaagen an ben 23orber»ageu

befeftigt »irb; 2lmt 2retofa; fo fdjon toon 6-ftor SC. 9ted;tSget. 3, 1403 »er*

Seicbnet. S3gl. 3eitfd)tift f. l;eff. ©efclj. it. 8Ä. 4, 51.



6 Aehren — aiscli.

ÜIll'Cll. meift gefprot^en ehren, ihren, SMjren lefen
,

fto^eln. 23e*

fonberg in 9ciebert)effcn feb,r üblid). dB Gebeutet biefeg SSort inbeg nirt)t blojj

wag at)b. ahirön, ehirön, mr)b. eheren, Stehen tefen im budjftciblidjen SSerftanbe,

fonbern aud) bag Sftadjfudjen nadj ben auf bem gelbe jurücfgebliebenen ^robueten

überhaupt, namentlich) na et) Kartoffeln , wofür bann augäfjren gebraucht wirb:

„bie 9?. bat eine ganje Kc^e coli Kartoffeln auSgeirt". SBgl. ©rtmm 2B93.

1, 191.

ai-ai* SMefcg bekannte Kinberfcwneidjetwort wirb in Reffen auef) fub=

ftantioifcl) gebraucht: 1) ein ai-ai, gemöfjnlid) im ®iminutiüum: ein ai-aichen,

bebeutet bag SOBangenftreidjeln; „ein 2liaicben madjen"; „nun, gib mir boct) ein

Sliaidjen". ©djmibt ©djwäb. SBörterb. ©. 12. ©talber ©cfcweij. 2B23. 1, 82.

»gl. ©djmeller b. 2B23. 1, 1. Klein sprow. 2B33. ©.2. 2) ßi*bfofung§wort

für Kinbcr, „fiel) einmal bag 2liai", b. t). bag nteblirfje fleine Kinb; in le&term

©inne ift e§ jebodj nur t)in unb wieber (in einzelnen Drten an ber ©djwatm)
üblid).

aien (sich), fid; tiebfofen, gern tjaben; am meiften oon Kinbem. 3m
©djmalfalbifdjen.

Stich, dich, eich, meine idj, glaube idj, etwa, bem 2Sernet)men nact);

jwifdjeneingefdjobener 9<tebefaf$ in ©djmalfalben. SReinwalb tjenneb. 3b. 2, 20.

aiClieil f.
äugen.

Aiflclieil fem., flefprodjen Aidche, Aedcke, Aige, Aege, im gutbaifeljen

Aiche, Aeche, Butter, SJiütterdjen; fdjmeidjclnb unb in ber Kinterfpradje.

Dberljeffen, gumal weftlid) unb füblid) oon 2)iarburg. SDag 2Bort ift bag £)es

minuttü oon bem gott). äithei, mater (UlfilaS t)at für mater nur bag einzige äithei,

fein mödar), at)b. eidl, mt)b. eide, wiewol nidjt nur eide fonbern aud) eidi ju ben

febr feltnen SQBörtern gehören, unb al)b. wie mbb. faft nur muotar (muoter) üblid)

ift. Sl n 13 e r ben genannten 23e§irfen unb etwa ber £)trfd)aft ©djmalfalben , in

weldjer Slige unb eine entftellte gorm Saige für Flitter nod) einzeln uorfommen
foll, fd)eint aud) bei bem 5ßolfe eide gänjlict) erlofdjen. ®ie ©eminution wirb

nidjt mebr empfunben, ba bag SBort nur femininifd), nidjt neutral gebraud)t wirb.

3lu§ bem SSolfgmunbe ift bag Süiort feit 1844, wo idj in ber 3eu fcbrift für

Ijeff. ©efdjidjte unb ßanbeefunbe 4, 51—52 bie erfte 9?oti$ non bemfelben gab,

nodj etnmal, wenn gleidj unrichtig unb mit irriger Stillegung, aufgezeichnet

wovben, in Jpeufer ©ntfdjeibungen be§ (Sriminalfenatg beg Ö. 2l»p. ©eridjtg ju

Kaffel 1, 373. 382, wo ber letzte ©eufjcr ber toon iljrem Scanne erfdjlagenen

grau ju 3)?enger§ im gulbaifäjen mit ben Porten: 2t et) bu lieber Ghidje!

»erjeidjnet unb biefer Stuöbruct ©. 382 eurer) „adj bu liebreiche QDtutter 2)iaria)"

erficht wirb. <Da£ bie SDhitter ©otteg mit jenem ^©tojjfeufjer gemeint war, ift

rid)tig, ba fie mit bem SBorte SDiutter (aiche) angerebet wirb; biefeg aiche aber
burd) reid) erklären 31t Wollen, ift ein feltfameg SDiigoerftänbnig be§ ber SSolt§=

fpraetje unb be3 33olt§leben§ offenbar gänjlid) unfunbigen ^rotofollfül)rer8.

3Sgt.©rimm©ramm. 3, 22. ©raff altt)od)b. ©^racbfdja^ 1,153; 3,379.

afscll adj., fct)(ibtid), giftig, t)äfjlid), wibrig; eine ©eblange ift ein

„aifd) ©ing"
; aud) eischf, „eifd)te§ i'öetter", „ein etfd)ter Kerl". SSgt. eischek,

ungegogen, ©raffeb. Jpol)enftein im Journal d.U., f. ®eutfd)lanb 1786, 2, 115.
©äd)fifd;e§ Reffen bi§ nad) grit^tar emerfeit§ unb an ber SSerra tjinauf big

uad) Stilentorf l)in anbererfeitS, allgemein üblid), wie in ben meiften ©egenben
twn$ieterbeutfd)tanb («gl. ©d)ottel i)aubtfßr. ©. 1309. 9^ i d; e r> Idiot, hamburg.
©. 53. ©trobtmanu Id. Osnabr. ©. 50. Sorem. SßSS. 1, 8), im innern lieber*



Acker — AI. - 7

Reffen unb in Dberljeffen unbefannt. (58 ift ba§ SBort wot ofjtie 3we 'f^ au^

egislich (furchtbar , abfdjeutid)) jufammengeäogen , wie fcfjon ba3 23rem. 2303.,

bann ®ocen W\8c. 2, 13 angenommen I)at. 23gl. e»se«, eissem.

Acker. ©a§ Sflafc etne§ SlderS »war tn Dberfjeffen unb 9^tebert)e([ert

fccrfd)ieben. SDer nteberfjcffifdje, bitrcf» bie allgemeine föataftrierung feit bem IJafyr

1763 ju allgemeiner ©eltung gefommene Stder Ijält 150 Quabratruten, bte üiute

gu 14 ©dml). ©et alte oberljeffifdje Steter aber t)ielt 180 Quabratruten, bie

Diute ju 16 ©dju^; mithin war ber oberljeffifdje Stder um ^ faffetifdjen Steter

unb 10| ta[f. Eilten größer at§ ber nieberfyeffifdje. , 92odj §u ßftorS 3eit

(t. SRcdjtSget. 1, §. 1689) war biefer oberljeffifdje Steter gültiges ätfafj; in ber

allgemeinen £ataftrierung aber ift er untergegangen, unb jejjt (1866) nur nodj

bie SErabttion tton iljm a(§ „alter Steter"
,

„grofjer Steter" übrig.

Acltcrgftllg masc, Steterbau. ®iefe§ mljb. übliche SBott (ackerganc),

neben welchem ackerbö faft gar nidjt lwtfommt, ift in Neffen bi§ jum SluSgange

bc§ 16. 3atljunbett£ im ©ebtaudje gewefen. 3n ben SSertjörprotofollen au§ ben

fccibcn testen CDeccnnicn be§ 16. 2sart)unbert§ erfolgt auf bie §rage nad) bem
©ewerbe be§ 23erl)örten in 92tebert)effcn meift bie Antwort: „nef)re fict) be8

aderwerfS" , in Dberijeffen aber, wo übrigens aderwert aud) erfcfyeint, „eruet)re

fidj be§ adergana,§". ®a§ gemcinljod)beutfd)e SSort Slderbau fdjeint fo wenig

bamalS im 93iunbe be§ 95olfe§ fid) gefunben jit Ijaben, wie cS tjeute im 2SotfS=

munbe lebt; üblid) ift nur St der werf, wcldjeS 2Bort bcfanntlidj in SutfyerS

93ibetüberfet3ung unb fonft im 16. %fy. oft r-orfommt, in ber ©djtiftfpradje aber

jej^t, wie Sldergang fdjon früher, erlofdjen tft.

Ackeriiiiiiinclieii, ber niebertjeffifdje 9tame ber 23ad)ftelje, welche

nur im ©djmalfalbtfdjen 23einftetj unb ©teinbers, fonft aber weber Sjßagfterj

nod) 23adjftctje Ijeifjt. ®ie ftinber fingen im 93orfrübling bei ber Slnfunft ber

23adjfteljen : „Stderntänndjen , Stdcvmänndjen , oder mir mein 23cetd;en!" 2)ie

33ejeid)iuing Sldcrmcinnd)en ift UorättgSwcife nieberbeutfd): quikstert, ackermennekea

(Chytraeus nomenclator saxouicus bei ^offmann horae belg. 7, 32. ©trobt=

mann Idiot. Osnabrugcnse ©. 12), jebenfallS nid)t gemcinf)od)beutfdj, unb rü()rt

nid)t, wie ©nmm 2023. 1, 174 meint, toon ber SSergleiduing eer rührigen 23e*

wegung be§ ©djwanseS biefeS 2}ogcl§ mit bem pflügen, fonbern bat-on t)er, bafj

fiel) berfclbe, befonberS im grüljting, feiner 9tat)tung wegen bei bem pflügen

regelmäßig etnftnbct. 3n Dberijeffen ift §war Sldermännd)cn gleidjfallS bie

S3ejeid)tuuig eineö SSogelS, inbe§ nid)t ber 23ad)ftel$e, fonbern ber 53laumeife,

beten ßodruf al8 „fm|3 bie ©d;ar" ober ctwa§ bem Slet)nlid;e8 interpretiert

wirb.

AI masc. unb neutr., ber enge bunfle 9faum jwifeben jwei Käufern, aud)

innert)alb be§ ^aufe§ §. 33. ber 3^if^ enraum jwifden ^auSflur ober £üd)e unb

©talt, ber 23etfd)tag unter ber Srcppe u. bgt. Dbetbefjeu, jumat wefttid) unb

f üblid) »on Harburg, fo wie aud) weiterhin in ber SSetterau (öflt. Söeiganb

in bem ^riebberger 3nteaigenjblatt 1844 No. 95 ®. 378). ®. SttberuS Dict.

33t. Ooiiijb: St In, angulus. ,,©dt)arb jum £ird)ain, weld)er fte in i()ter <Sd)enr,

alg fie ing 18. ^ar gangen in ein Slal gefüllt, »nö bei if>r gefd)(afen". Wax-

Burger §ej;enproce|acten ü. 1654. SHein ^rov. SBB8. ©.10, weiset ba§ SBort

au§ (Soblens in ber gorm Stt)len t)at (wie eS aud) im barmftäbtifdjen Dbert)effe_n

frül)ert)in iwrgetommen ift, f. einen 23eleg au§ bem %d)x 1593 3 eitf^r - f« ^ elf»

©efd). u. 2anbe§t. 6, 215); ©d)mibt wefterw. ^b. ©. 3 (St^te, masc),

©rimm 2BS3. 1, 199, welcher ba§ Sßort für ein Ueberbtcibfel be§ gotlj. alhs,



g Albern — Alp.

abb. altf. alah, templum hilt, waS audj mir ba§ 2ßabtfdjcinlid)fte bünft. 2Nart

oergleidje übrigens baS mittellateinifcbe o/rÄa, penarium, SSorratSfammer, weicht

aud) in ber Simburger Gbronit (1720) ©. 5 „alle ©äffen unb Stiften waren

r>oll Seut unb ©utl)S" »oruommt unb wol nidjtS anbereS alS unfer äl ift: »er*.

fdjlofjener, geheimer, bunfler Drt.

Dco.i) aber »erbten: ffleadjtung, bafs a/, ale auch als SBejeidjnung uon

gelbpläfcen, unb jwar im 10. lyf). augenfcbemlid) nod) alS 81ppellatioum, üor=

tommt: feinten in bem ale; ber ale (iDiicbelbad) 1550 unb nod) jetjt); im 8lbl

(gronbaufen); im finftern Slten (©ofefeloen) unb oft in Dberf)effen.

albern, jemanben necfen. ©djmalfalben.

AHierer msc, ein §um Werfen geneigter 2Fcenfdj, ber niemanben tn

9tube läjjt. ©djmalfatben.

alt'ii". matt, frafttoS. ©djmalfatben.

all, in ber 23ebeutung »on fdjon, bereits, im fädjfifdjen Reffen übticb:

„if fp oll ba gewejt*.

Alleballäll fem., ein? oon ben feltfamen ©pradjoerberbuiffen unb wiffs

fürlicb gehüteten ÜZBörtern ber ^errfcbaft ©cbmaltalben; baS 2Bort ift ein ©djett;

wort unb bejeidjnet einen albernen, tölpelhaften 2)?enfdjen.

aller, adverb. , eigentlich ber ©enitio $tur. tton all, toielteicfet etliptifd)

für aller ©inge, erfcbeint im 10. unb 17. Sarlj. *n -Jpeffen fel)r häufig; in

£krbanttungen teS 18. 31j. ift eS mir biS je£t nod; nicht begegnet. gwei
Belege auS bem % 1580, welche in ber 3 e i l^ r - für t>eff. ©efd). unb ÖanteS*

hmbe 3, 314. 322. (tct> finben, bat ©rimm 2Ö23. 1, 220 angeführt, unb jwar

al§ einzige, wiewohl aller aud) fonft, tnbeS freilich fefjr feiten oorfommt j. 23.

grofcbmeufeter (1608) 331. $\\&: obS aller gar fett, ober roh. 3n 23eifptelen,

toie folgenbe jwet finb, liefje fid) fragen, ob nid)t aller ber 9?om. (Sing. 2)?aSc.

oon all fein tonne, worauf aud) ©rimm a. a. D. l)inbeutet: „bette ßr bem«

felbigen gefolgt, fo wehre biefer ftretttt aller oerbuttet worben". 2Serl)örprotofofJ

XretSbacber ©emctnbemänner oon 1609. „SUfj bie Gttla tie £röte mit bem
ftedcn geftochen, fcv> ber DJ ift aller Qlimmentt geworben". ^Diarb. ^ejenprojeffs

acten won 1633. Sßgl. ©d) melier 1, 42. 8lu§ bem 2Hunbe beS SSolfeS habe
id; aller niemals uernommen.

aller«, ju arg, ju auffallenb: „ba# ift aber altera", ©djmatfalben, wo
toiele bialecttfd)e, biS jur SSerhunjung i)erabgel)enbe (Sntftetumgen ganj gewöhnlicher

SJBorter »orfommen, dergleichen aud) biefj einS fein mag, welches inbeS fo un-

fenntlid; geworben ift, bafj eS fdjwer fein möchte, beffen richtige gorm aufjubecfen.

alleweile, je|t, eben, im 8(ugenbltcf. 3n ^"5 Reffen in biefem

Sinne üblid), wäbrenb allewcde (atltieweile) anberirärtS fo oiel bebeutet, oI8

wäljrenb, inbeffen, ober allejeit.

allriisclft adv. , rafd), gefdjwinb, auS bem »erftärfenben all unb risch

äufammengefe^t. ©djinalf'alben.

Alp neutr., albemeS ©efd)öpf, Sßinfetj ein in ben Diittclftänben unb in

ben Stätten übltdjeS ©d)eltwort: „bu bift bocl) ein redjteS 811p". SBenn e§

geftattet ift, biefeS ÜZBort auf bie ßlben jurüd^ubejiehen
, fo oerbient angemerft

ju werben, ba^ fcicfeS fonft maSculinifd)e 3Bort, der elbe, gerabe bei einem alten

Reffen, <£>erbort oon gvitjlar, neutral gebraud)t erfdjeint: diu eiber (alfo 9?omin.

©tag. daz alp) p. 756; grommann ju §erbort ©. 228.



Alrest — Amen. 9

alrest adv., ba3 mr)b. alrest, aflere!)e[t, in bem ©inne bon etft, je|t

erft. ©djmalfalben.

als, Slooerbium, eigentlich allez (alles), Slccufatio t>on all.

1) allejett, beftänbig , j. 33. „er ift al§ tabei geblieben". £)iefe dltefte

23ebeutung erfcfyemt fdjon im ^wein f. 23enede Sßortcrbud) jum ^wein

©.4. ©vimm b. 2ßövterb. 1, 229. ^m fäd;fifd)en Reffen, wo rwr=

jugöweife biefe 23ebeutung be§ SDüorteS im (Sauge ift, wirb baffetbe

tid)tig nid)t mit wcictjem, fonbern mit Ijartem s (alz, alß) gefprocrjen.

2) immerhin*, weiter. „1De§ 2)iorgen§ frül) fuhren nur at3 weiter jum
Sanbt fyinein". $an§ ©toben 9icifebefd)reibnng (ÜBettbud) 1507

fol. 2, 23t. 30b). gfcen fo in 3faac ©iltjaufen Grdmmalica. 1597.

8. ©. 43: Filius. 2Bot;in ? wofyin? ba mertf irf) auff.

Rusticus. (Sy fragft bit erft? nl§ bjin gen f)off.

Unb eben fo nod) r)cute: al§ jn; a(3 fort (alfcfort) ; cil§ braut

!

(3uruf beim 3 ll fd)lagcn, jumal bei Prügeleien); al§ in einem weg.

3) einftweiten. ,,@e() alS r)in, id) fomme bann".

4) jitweilen. „^d) bin al§ ba gewefen"; and) als einmal (gcfyrodjen

:

alftemat). 9ieinwalb Jpenneb. 3b. 1, 2. 2, 20. ©duneller baicr.

3BÖ. 1, 42. ©d)tniM fd)mäb.3B23. ©. 18. Journal ö. u. f. £entfd)lanb

1786, 2, 115: al|$t, bann unb wann (©raffdjaft $ol)enftein).

5) je, in biftributtoer 23ebcutung: „bor 2000 cjiegel als uor ba§ fjunbert

5 alb. fleben". ©inglifer 23ogtcired)iuing v>on 15G0. ßben fo nod)

je(ät überall.

Alse fem., SEermnt, artemisia absynlhium. tiefer am üifyein jiemlid)

üblidje 9?ame be§ 2Bermut§ finbet fid) a U(i) in $eff*n / bod) feiten, unb ift r>on

mir nur an ber untern ©dnualm (2ßabern) gehört worben.

Alte fem., Stltet, Scbcnsalter, SebenSjeit. ©eb,r üblid). Di ein w alb

£enneb. 3b. 1, 2.

Altiinittei*. ©djeint er)ebem bin unb lieber neben ßltermutter
anftatt be8 nod) jefjt ganj unüblidjen ©rofjmutter im ©ebraud)e gewefen ju

fein. 23erl)anblungen auS ber SBerragegenb (j. 23. Sfd)weger .jper/nproceffacten

toon 1657) ergeben eS am t)äufigften. Jipeut ju Sage ift c§ anfser ©ebraucr).

umher, entweber; Dberfyeffcn. SBafyrfdjeinticr) nur eine GntfteUung ber

urfprüngtidjcn $orm, gleid) ambern für antworten.

umhoril. embern, in Dberfjcffen unb im gulbaifdjen bte gewofynlidje

$orm für antworten; bod) t)at Sftot ©.1403 eine SHebenSart al§ oberfyeffif d)

:

„TaS Eann er ntt embern" = ba§ rann er nidjt verweigern, aiiSfdjtagen, weld)e

ju beweifen fd)eint, ba§ in ber jetzigen ^orm biefe» 3Sortc§ jwei uerfdjiebene

beutfdje Wörter, nämtid) aufjer antworten and) baä alte, ganj in bem eben

angegebenen ©tnne gebraudjte entbern, embern, enthalten feien.

Amen msc, bte 33aud)feite be§ wilben ©ditveinS. CDiefe§ niebcrrbeinifd)e

Sßort (f. Teulonista [1477] bei 9t t et) e t; Idiot. Iiamburg-. ©. 444) ift fyeut 511

Sage nict)t mef)r üblid), fommt aber in altern ©driften t)äufig oor. ,,brt) rüde,

jcwei) t)eupt onb emt amen fwinen wiitprab". „jewene ruefe, enu fyeupt, ewn

amen fwinen wilbprabt". SDfarburger Dtcdjnungen »on 1497. ammen 1553;
etnen 8et>en 51men, 1568. San bau ©efd)id)te ber ^agb ©. 230 (wo inbe3

ba§ 2Bort unrichtig erflärt wirb). „(Sin wi(be§ ©d;wetn t)at am 21 turnen feine

Sutten" (Sbbf. ©. 239.



10 Ampe — andelagen.

Ampe fem. .ipimbeere. 2sm 3fenljurgt[(f)en (SMbenSberg). 93gl. tjierju

etwa ammeibeere ©rimm 2B23. 1, 279. ©d)meller batet. 2B23. 1, 53.

A.I1 fem., jufammengejogen au§ a#en, oberljeffifd) , wofür nieberfjeffifd)

Clin« eiliie gefprodjcn wirb, ber ©plint be§ glad)§ftengel§ , welker als

2lbfd)abfet beim 23red)en unb ©Zwingen abfallt, unb aud) beim Jpcdjeln unb

©pinnen nid)t ganj entfernt wirb. ©ort), ahana, atjb. agana. SDie nieber()effifd)e

©pradjform wirb mctft oerteljrt als bie Guben, glad)§enben, oerfianben. ©rimm
2IS23. 1, 189. (Sftor b. 3ted)t§gel. 1, 643 fdjreibt bie agen; aber fdjon 2tlberu§

Dict. 231. Qqb: 21 un (= an). „3ef)en SDtötl) ©d)ieb %fht jbe§ 9Jtötf) für

jwen 2tlb fjobe id) wnbenbenantin 511 oerbawung meine§ @n. fürften tmb ,£>errn§

©d)omftein att)ie öfm ©d)to§ Derfauft". Quittung ber 2Bitwe 2lnua t>. 2£eiter§=

l;au[cn, 9taufd)tnberg 30. £)ec. 1609. 23gl. <Sfye1>?.

Alt , al§ 2(btierbium für uoran, in eüiptifdjcn Lebensarten in ber 23ebeutung

üon jum 23orau3, an ber S^eilje, feljr üblid). (Sin 3 e ^> ni:Pf^ c^ t ^3er tyatte wier,

fünf ©atben an, wenn auf bem eben in ber 3 c ^ n ^a^ lun 3 fte^enben 2ldet

biet
, fünf u. f. w. ©arben über ba§ 3 e ^) ent) überfeinen , alfo auf feinem bem*

näd)ft in bie ^etjnterfyebung fommcnben Steter mit fünf, fed)8 u. f. w. anftatt

mit ein§ 511 jäten angefangen werben nuifjte. 2JBer im 5!artenfptelenba§ 2lu§fptelen

tjat, ift an, wer bei bem 2tu§loofjen ba§ erfte Soofj gebogen l)at, ift an ober

l)at ba§ an. ©djmibt wefterw. ^b. ©. 5. (§3 berührt fid) biefer ©ebraud)

be3 an feljr natje mit ber 23eceutung beffetben in anftimmen unb anwerfen
Qucrft bie ©timme ergeben, ben erften SSurf in £egel= unb SBürfelfpiel fyaben).

An«lacht msc, bie in Reffen im 16. u. 17. Sarljunberi übliche 23e»

jcicljnung ber, feit länger alS einem 3 ac ^ UI1 ^ ert ln Reffen mit einjetnen, in

Dberl)cffen uortommenben 2lu3nat)tnen nidjt met)r angebaueten, ©etreibeart ador,

fonft ©intet, SDüntel, ©pelj, fernen genannt. Defter3 in ben §cberegi[tern

jener 3 c ' t: n'0[Ct SÖi^en 2lnbad)t ()at N. N. §u tiefem". ,/Dieweil aber ber

s4>fart)cr je^o ba3 .ipafferfetb au§geftellet unb befafymet, unb nod) etlidje Steter

mit 2lnbad)t ju befetjen feinbt, fo follen unb wollen ber Spfarfyer unb obgebad)te

beibe fdjweftcm bie jum 2lnbad)t bereute ßänberei gufammen unb uf gemeine

untoften oollcnbS Juristen unb mit 2lnbad)t befamen unb fjinwtbber beib§

Raffern unb 2lnbad)t miteinanber einernben". (g-ürftt. Sanjtei 2lbfd)teb Dom
8. ^Dtai 1600 in ©adjen ^enrid) ßramm, ^farrfyerrn ju Srenbclburg wiber

Raufen SöeeterS gewefenen 23ürger3 bafctbft tjinterlafjene jwei Stod»ter_).

2ßarfd)einlid) ift biefe fcltfame 23e§eict>nung nid)t3 anbere3, al3 ein ©Mio;
iü)mum fürSDüntet, wie ©intet fdjon in älterer Qnt gefprod)en unb gefd>rieben

würbe; ©üntel unb 2tnbad)t aber finb (5. 23. bei Suttjer) gar ntd)t feiten

alS ©ynonmna gebraust worben. Qnmai aber t)at bielleid)t ba§ 2)}i8»erftänbni§

ba§ tat. ador, weld)e§ man al§ üon adorare abftammenb unb al§ gteid)bebeutenb

mit adoratio fafjte, §u ber 23cscid;nung be§ ador burd) 2tnbad)t beigetragen.

23gt. Kummer.

«liHlclu^Cll, verandelagen , ministrare, porrigere , überantworten,

übcrrcid)cn; ein au§ bem uralten buntcln andelago, weld»e§ nur in fräntifdjen,

buvgnnbifdjen unb longobarbifdjen Urfunben at§ ©^mbot ber traditio öortommt,

abgeleitetes unb bi§ jum ßnbe be8 16. 3^rluinbert§ in Reffen üortommenbeS

SBort. 2luf3er in -Reffen fdjeint e§ nur in ber 2Betterau unb in 3:l)üringen üors

jutommen. ©. ©rimm 9ied)t§altertümer ©. 196, »gl. ©. 588. ©rimm 2Ö23.

1, 304, wo §alreicl)e 23e(ege angeführt finb, bie fid) übrigeng au§ gebrudten

unb ungebrudten Urfunben nod) feljr erf)eb(id) Dccmet;ren ta|en
; 5. 23. ^opp
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©ericötSwf. 1, Seil. 13, ©. 34; SBeil. 31, ©. 64; 74, @. 140. ßäfnet
*

©efft). ber Jperfcf>. Scbjnalfaltcn 2, ©eü. 5, ©. iö6. 3eitfcbr. f- b>if. (Met),

u. 8anbe§f. 2, 161 ; 4, ö2. Oft fommt andelagen efme ben sBeifafe eineel

weitem 35erbum3 Cor: darumbe sol nicht deminder die vorgeschrieben almuseo

genzlich und Iriulich den armen gehandelagt werden, (^eutfdje 2lbfa§ung ber

Ihfunbe be§ .perman fccn @rune oen 1314, tie Stiftung te§ Joainaer Sllmofen»

$u grifclar betreffenb, n>eld)e in lateinifctjer 2lbfa$ung mit ber Angabe tag fte

uen 1312 fei, bei galcf enbeiner ©efd)icr,te bei). Stätte 2, 193 f. fielet; bic

©teile lautet f)ier: non eo minus elemosina prescripta plene et fideliter pauperibus

ministretuT). Und vvere ess sache, dass ich dass fonverg off gebe, so sal ich

en dass huss vnd dye schüren andelagen in aller masse als ich dar czv koraen

(Urf. beS ßlauä Zitier) für ©piejjcappel »on ipalmarum 1423). Und sullen ehn

sulche czinse alle jor vera'tgelagen zu erem gots husse (llrf. bei Qtfi Sobf

Jpembera b. 1513j unc fo febr oft in tert Sptefjcappcler tlrfunten, 1513 — 1514

in ben -formen angelogen, verandelogen , verangelogen. ~.ger aber

erffbeint bezalen und andelagen, geben und andelagen : Ich Jacob schellehorn vnd

ich Else sin elich wirtin Burgere zu Marpurg bekennen offenliche — daz wir —
sullen alle jar geben vnd andelegin gnossenliche Hetten wydewin Henr. fon

Rosphe — funff vnd czweuczyk schyllinge penninge geides (llrf. r. 1?. Januar

1362). Vnde die broche sal her von stunt — bezalen vnde den formunden

rorandelagen (llrf. ter ^ifc§ei}Mift ju 2Bi£fB$aufen com (5pipbania-5iage 1-,

Wullen — eynem igclichen geben vnd verandelogen lossen — eyn malder sin

lebetage (Urfunte be§ 2lbt§ 3 e §- 3 u^el ju Spiejjcappel com 2. SalenUnS

Sage 1508).

Slugertem bebeutete andelagen aucb operam praebere, Jöanbreictjung tfmn

bei einer Arbeit, einem ßantirerf. ©n Steinbecfer | :enet r-en IPtarburg

quittiert 21. 3Roi 1554 über Segalung bei ton ibm an bem 3cr>lcp 511

ÜJaufcbenberg terrtcbteten Steintecfer 21-beit „tarju tnepnem fnaben ju lotyn

r>ij alb§ fo mir geanbeto^t". Gben fo quittiert 17. September 1567 Jpan»

Sfcrubef, Bürger jum Ütaufcbenberge : „3 e^en alb - ^ ^ — empfangen, fyzb

bem 2Bei§binber jur banbt gegangen tnb geanbelegt". 2Uberu§ bat in gleichem

©inne (Dict. 391. yl>) baffelbe, nur BfrfJhftc SBvii ante In, ministrare . unb

ba§ ©ubftanticum Stnteler, opera, ter tem meifter banbreitfjung tbut (33t. na).

überandelagen, eine abunbante ßompoftticn: „wollen wir den objemelten

gwardian, brudern vnd couent (ter 2?arfü§eT ju 9}?arburg) hiermitde

ubergeandelagt han solich gud vnd bri(T(Urf. £>enricb Jöecfmannj r. 1 47J ,

iiberandelung, 9?üdfgabe. „Und nu vff solch gut ere waltrecht vnd andere

gerechtikeit, mit obirandelunge den herrn zu cappel ere waltreclitsbrieue,

vor den amptluden czu Homberg genczlicheo verezegen" (Urf. t. 1492).

Alldei'f'arb neutr.
,

gefpr. ännerfarr, ein im Scpmalfalbifdjen üblidje§

ß'artenfpiel, wobei bic garbcii turet) 3«ä)ni unb üiebenlarten cerraten rcer:

andern, verandern (sich'), in ber betontem 33ebeutung

»erbetraten" in ganj .freuen , am meiften in Dfcer^effn 2cam andern

male wan sie (bte ©ottec-leben con Goppel) ere kynder cerandera woln das

mugen se Ihun war sie wollen mit eynes Apts von Cappel rate (Urteil ter

Sdsiebsmänner sunidjen bem ?lbt Dio|tnul |D 2. -- I unc ten üJiännern

befl SttBCgauS, ». 10. 9Sai 1430). ich ensal oder enwil mich auch nit ver-

ändern geistlichen ader weruthehen in keyne wyse au wysszen vnd willen myns

bruders obgenont. (3Uimentation§urf. be§ Dxitt;r§ Dteinbart t. S^aalbau^ 1446).
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biss so lange das sie manbar worden unde sich euch veränderten ; ßmmerid)
granfenberger ©ewonljetten bei ©cljminfe Monim. hass. 2, 673. £)emnad) id>

mid) mit bang tur§ner eetictjen v>cranbert. 6rim. $r. 21. t>. 1538. rmb al§

er baruf geantwort, $d) Witt mid) nocl) nid)t anbern, t)ab fie baruf ferner

gefagt, S)u lotlt bod) balb ein weinfauf trinfen (D?ebe eine§ ^unggefellen, bem
ton ibrer SDhttter bte Softer angeboten wirb; SDiarburger Jpejen^roceffacten

»on 1579).

®ie näctjfte (Srflarung biefe§ 9lu§brude§ mag teidjt bie [ein, feinen

urfprüngtictjen .ßuftanb, ben ber ßr)etoftgteit, änbern. Sßetganb ^latjm im

gricbbergex 3 nteü t3 ei15blatt 1845. No. 95 an, ber «Sinn fei: fid) mit einem

an bem eljeüdj uerbinben , atfo fo Biet wie fid) jweten, fid) üerbofcfceln ; bafj

fciefj jebod) unridjtig fei, beweift bie ©teile au§ be§ 9t. v>. ©djwalbad) Urtunbe

Don 1446.

anferlieil, ben ju fyinncnben $tad)§ um ben SBocfen (©ttinnroden)

anlegen. Dberbefftfct)er, mir jnr Qtit utwerftanblidjer StuSbrud.

anfertigen, auf ber gart, Steife, angeben, anbaltcn, anfallen.

Wen eyn rad ader eyn richter geleytet, den ensal nymant anefertigen , her en

frege dy radesmeyster unde den richter, ob he von en sy geleylet. Statuta

Eschenwegensia au8 bem 15. 3art). (uon 9t oft eil 1854 Ijerauggegcben, ©. 3).

(Stimm 2BS. 1, 329.

Stllgeil, verlangen, fid) fernen; „ber ©ter6enbe fjat fef)r nad) feinem

Söruber geangt". ft-ulbaer ßanb. (S§ ift biefeS 2Bort nad) bem mf)b. 3lbjectio

ange, fet)nlid), gebitbct, tonnte übrigens and) mit bem nieberbentfd)en, im übrigen

Reffen gebräud)lid)en anken, ftäfonen, jufammentjängen, jumal ba in ben nörb-

Iid)cn fulbaifdxn ©egenben biefeS angen aud) anken au8gcf:prod)en wirb, unb

fogar bie ©runbtage 51t bem fet)r DotfSüblidjen angeln, eifrig nad) etma§

[treben , abgeben
, fo bafj man letzteres 3Bort nicf,t at8 eine SJcetonumie Dom

gifdjfange ju betrachten t)ätte. Dieinwalb .Spenneb. 3&« 1/ 3 t)at in gleicher

23ebeutung wie t)ier angen crfd)eint, ba8 SBort anfern, unb ftellt eg mit jenem

angeln in warfd)etnlid)er ÜZBeife jufammen.

A.llliang masc, wirb in yerfönlidjet Söejietjung metft für ßoncubine
gebraucht, wie in ber altem Qtit allgemein üblid) war, inbe§ aud) für StbeH*
uebmer an einem ©cfdjäft, Sonforten. ©0 fd)on 1542 in einem Sanbfiebet?

leil)briefe be§ ßanbgr. ^ßl)tlipp »on 1542 (Senne» Don ber 8eit)e ju 8©9t,
Cod. prob. ©. 29) „©eorge Seder unb Gurt Raufen ^nwonetn ju Vilbel famtot

jrem antjang".

Sßgl. ©rimm 2B23. 1, 366—307.

AiiEibbSb irasc. , ift ber gewöt)nlid)e 2tu8brucf für Anfang, jwar in ganj

Reffen, au8fd)lieJ3lid) jetocb), fo bafc ba8 2Bort Stnfang gar nid)t »erwenbet wirb,

an ber ©cl)walm unb in Dberljeffen gebräudjlid).

Anke fem., ber Jpinterfoüf, ber Kadett, ba§ ©enid. 3ft burd) ganj

Reffen ber übliche HuSbtuct; Sftacfen ift gänjlid) unbekannt, ©enid wirb nur in

beftimten 23ejiebungen gebraucht. ($8 gebort mit enke , talus, 51t einem ©tamme,
wie fdjon ©d)mtbt wcfterw. 3jbiot. ©. 6 angenommen unb ©rimm 2B33. 1,378
beftatigt bat. Slljb. anclia. Steinwatb benneb. ^b. 1, 3. SBeiganb griebb.

3nt. S3t. 1846 No. 61. ©d)tnibt fcbwäb. 2M3. ©. 24. ©d;meller baier.

2BS. 1, 83.

anken, ftbf)tien, feufjen, welche beibe SBörter bem SSotte gänjlid)

unbefannt finb. 3n ganj Reffen fet)r übttd), wie in bem gröften SEfjeit won
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9iieberbeutfditanb : fötcbeb Id. Hamb. ©. 6. Älein $to&. SB©..©. 16. ©rimm
SBS3. 1, 379, wo auch ein 33e(eg au§ 23. SBcrtbiS angeführt ift. „^ureb it;r

jämmertidjcg weinen onb an den" Sorquemata Joemmercon überf. öon bem
gültetnben (Santgr. ^ermann). 1652. ©. 347.

aiine adv. , fort, weg; faft nur in ber SSerfeinbung mit geljn üblich:

anne geling geh aune , tummel dich. 3n Siieberljeffen (boeb nid)t in ben iädififcbcn

33e$irfen) unb $er§felb, fo wie im ©djmalfalbifdjen (bjer in ber gorm loe,

gebrochen une) unb ©djioaräenfelfifdjen übtid; ; in ber ©raffdjaft giegenhain unb

Dbeir)effen unbefannt.

2lufser bem ßlfafj ift biefj SSort bi§ jeiit nidjt nadjjutoeifen., gifebart
bjat e§ im ©argautua, in ber gönn annen "breimal: 1582 ßb (1594 96a)

^)ui annen, hui annen, Serma, lerma jr fjofleut, fagt ber Scuffct, ritt er auf
ber ©au. 3H4a (1594 10Gb) gleich wie bem itönig £utho fein erfter ©oljn
alsbalb ttom gebn mujjt ^on Riffen — hui annen. !C3b (1594 137b) ßut
nun annen, laffet un8 bie reimen herum rammelcn önb remmelen. ^ n StmolbS
üpfingftmontag (©trafjb. 181G) erfcheint cS einigemal, unb »itb im ©loffar nicht

uuwarfdjeinlicb, turdi anbin evtlärt. ©rimm 2Ci3. i, 418 Ijat nur bie trüte

©teile au§ bem ©argantua, unb l)ält baS SBort, cfyne 3weifel irr'3/ für ein

SSerbum.

£en bi§ jefct oorfyanbcnen 3biott8menfamtungen fehlt biefeS SBort.

Alll'icllte fem. ber, meift etw«8 niebtige, Jhirfjentifd) beffen platte

r<on brei ©eiten mit Seiften eingefaßt ift, nichtiger ihichcnfdjrauf , beffen ©etfef

ju einem foldjen Stifcbe eingerichtet ift. Sin früheren allgemeine» fcbriftteutfdieS

äBcrt (©rimm 3B33. 1, 42G— 427), welches jeted) Stelling als Sjjroötncias

USmuS gcfemi3cid;nct l;at unb barum als tn Reffen oorftutlid) hjermit conüaticrt

werben foll.

anschneiden bejeidmete, fo lange unb wo immer [ich ber £erbböf$er

bebient würbe, ben ©d)tütt am itcrbbel^ oeü^itber. ; bie Gonftruction war bte,

bajj ber ©egenftanb, weichet turd) ben ©duutt b^eidmet werben feilte, ba3

bitecte Dbject be» §ßerbum§ anfdmeiben hütete, wäbrcnb bie Sßeifon, welche

ben Äerbenfdjnttt uoll^og, in actuufdjer g-ügung baS ©ubjeet, in y?affioifd)er baS
batiiufdje, inbircete, Dbject war. SDaö tirecte Dbject würbe inbe§ als felbft*

Dcrftänblict) in ber Siegel nidjt auSgetrüdt; ter Jöoljfufyrmann pflegte bem 2hor=
fchreiber jujurufen: ,,td) will angef ebnitten haben" ober „fdjneiben ©te
mir an", weil fid) bie 9lbmeriefd)citer iwn felbft oerftanben. «©anj ähnlid)

oerhielt eä fiel) aud) in altem Reiten , nur bafj eljetem tie Äcrbl)öljer unb ta§
3lnfa)neiten eine weit umfangreichere unb widrigere Diotle hielten, al§ nod) üor

breifug 3a()ren ober gar heut ju Sage, ©o war ebebem bie 23cnuJ3ung ber

SGB&lbet in bei weitem auegebctjnterer SBeife geftattet, al§ gegenwärtig: eS tonnte,

nad) erhaltener unb fct)r leid)t ju ertangeuber Erlaubnis, in ba§ 8eger()olj

(fpäter, nod) im 16. 3art)unbert: Sefcholj) mit SBagcn unb Darren gefaren, im
2Salte gereifert (Sieifer genauen) unb Sßiet) gehütet, aud) baä geweifte (jet^t:

angewiefene) Jpelj gefällt werten, aber e§ mu^te jebe tiefer ßantlungen ange=
fd)nitten werten, ober e§ traf ben ta§ 2Infcbneifcen 2Sernad)lä$igenten SSalbs

bu|e (im 16. ^atb^unbert oon 7 bis 13 SÄlbuS). Gben fo mußten bie jur 9Jiaft

gel)enten ©d;>oeine bei fd)werer SBaltbufie angefdniitten werten. SDie alten

govftvegifter, namentlid) bie 23ufjregifter geben für alle§ bie§ faft jafiofe Belege.

©et)r oft wirt in ben lederen ot)ne weitem 23eifa£ gefagt „l)at nit ange*
fchnibben", „f)at nit la^en anfehneiben", mciftenS jebod; mit ben betreffenben
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näfjern Hngößeti: 5. 23. „£ olb- 3^a»n Dtoben, ba§ ex nitfyt, al8 er in leget

l)ol| gefaren, angefdjnitten f)at" (1562); ober nur „ — ba§ er in walb ge=

faren »nb nit angefdjnitten"; bie alte SDcangerfdje §u SBetter, ba§ fie in walb

faren lafjen, »nb jr nit angefd)nitten ift werben (1572); „Ijat im tvatb

getieft »nb nit angefdjnitten" (1566); „t)at ein buchen gefyawen »nb nit

angefdjnitten" (1567); 1 fl. W. t)ot fein ©djwcin nit angefdnütten" (1565).

aiispeiinclll, mit ©tednabeln befeftigen; üblidjer in ber meta»t)orifd)en

23ebeutung: einen on eine Slrbeit fefjeln, il)n (bittweife) §ur Uebcmafyme einc§

©efdjäfteS »ermögen , »on bem er nad)her nid;t wol wteber I08 fommen fann.

©. ©penne l. ©einübt wefterwälb. 3b. ©. 7.

anstössig, unwol, un»ä§lid). ©djwarjcnfelg. 3ft nodj nad) bem

ehemaligen ©ebraud) »on anftofjen, wofür jejjt ungefähr juftofeen getrauet wirb

(e§ ftöfjt mid) ein gieber on, e§ l)at it)n etne ©d)wad)l)eit angeflogen) gebilbet.

3n Sßieber^effen gilt für btefes anftöfjig: oufftüjjig.

ailtliiui, 1) wie gemeint)od)beutfd), einem etwa§ antljun = it)n be=

jaubern. 2) fid) antljun, fid) antleiben; einen 9iod anthun. gaft auSfdjltefjlid)

gebrauchter 2lu8brucf, neben welchem angießen faum wenn »on einjeincnllleibung§=

ftüden bie föebe ift, »orfommt, niemals wenn »om Slnfleioen im (fangen gefprodjen

wirb. Slm l)äufig[ten l)ört man biefe§ 2ßort, wenn t>a§ einlegen ber ©onntagS-

tleiter bejeid)net werben foll. „hielte bod) baroor , weil fie fid) {an einem

©onntage) antl)un wollen, wetjre fie in bie anbere ftube gangen". SUiarburger

§ej;en»roceffacten »on 1658.

A11II1 Sit rill bie Sobtenfrau; im ©djmatfatbifcljen.

Antonius - Schwein , Töngessaii. Urf»rünglid) (»gl.

(5 d) melier baier. SS2Ö. 1, 86) ein ©d)wetn weld)e§ »on ben (gläubigen 511m

23efien eineS 2lntoniterl)aufe§ (urfprünqlid) be§ Ä'lofierS ©t. Slntonii bei SSienne

in ber £Dau»f)ine) bergleidjen em§ ju ©rünberg beftanb (f. 3lörmann in Kuchens

beder Anal. hass. 4, 390 f.) unter Sluffid)t eine§ ju biefem Qxve&e exponierten 2ln==

tonitermöndjs gehalten unb gemäftet meiji aud) burd) eine ©locie am Jpalfe

auegejeidjnet würbe. ®ie Slntoniter »[legten mit etnem Jßammertreus b. i. einem

^reuge, welchem ber obere 5lrm feljlt (T) umfyer^ugefyen unb ju terminieren;

am (Snbe be§ üreujeS l)teng ein ©loderen. 91ud) liefen fie wol bei biefem

Sterminieren ein ©d)wein mit einer ©lode am Jpalfe hinter fid) l)ergef)en unb

terminierten güttcr für baffclbe (£>eff. .jpebopfer 5, 72), wot)er bie etjebem feljr

übltdje unb nod) je|t nid)t ganj oergefjtne 9?eben8art: „mit ber ©auglode läuten"

i^ren llrf»rung l)at. SDie bemerfte silrt be§ 2)iäften§ batte bie golge, ba^ bie

3lntoniu§fd)weine geringer al§ bie ©djweine ber $leifd)l)auer waren. 3 n ® m=:

merid)§ grantenberger @ewol)nl)eiten bei ©d)minfe Monimenta hassiaca 2, 707
^ei^t e§: Sani Anthonius swyne die hauvvt man durch eyn ander, unde gilt

1 punt eyns hellers mynner dan der fleischhauwer fleisch, das sy oich durch eyn

hauwen, wie das des jars gegolden hait. ^änfig wurben bie 3(ntoniu§fd)weine,

StöngeSfauen, ©egenftänbe be§ ©»ctte§, unb bienten §11 einer 9)ienge »on f»b'ttifd)en

»arabolifdjen 9iebenearten, j. 23. fagt Caubgr. ^>l)ili»» »on einem im 3;al)r 1558
nad) ©acbjen unb 2)tei^en gefd)idten ßatai „wir ad)ten er laufe umtjer wie

eine Slt)onge§fau unb bettele unb fei alle Sage »oll", ßanbau ©efd). ber ^agb
©.230 (wo freiltd) biefe ©teile miswetftanben werben ift). 33urfarb 2ßalbi§

fagt in feiner Ueberfefcung »on Th. Kirchmair Regnum Papisticum (ba§ ^ä»ftifd)

9teid) 1555. 4):
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231. Gca SfntoniuS bcr few mufj fyüten

*®a§ nit ber \r>olff bawiber wüten.

SDrumb man jm in ben ftebten f)egt

©in ©d)wein bo§ [eine ©d)ellen trägt.

unb 231. Qiija ©rofi, feifrt gemcft 2(ntt)oiii§ ©djwein
@ar gut in jren £ucr)en fein.

2111 bie ju weigern fold)e ftewr

23ebrawen§ mit ©eint Sonni» fewr.

Antworter. „©er 21ntwörter (al. 2lntworter) ober appellat". 2.

5)5f)t(^p§ Dkformatiou je. ü. 28. $uli 1527. 33t. 23a unb fonft oft in ben SSer=

honbtungen au§ bet erften Jpälfte be§ 16. 3ar£)iinbert§. ^m 17. 3f). ift ba§

beutfdje 2Jßort fd)on völlig oon bem latehtifdjen oerbrängt. Haltaus GIoss. p.27.

©timm 2B23. 1, 510.

,%invilll msc. Item geschehe ein dotschlag in diesem gericht und

gesche der anwan so naue, dass das liaupt binos fiele etc. ©aljfd)liefer 2ßei§tum

oon 1506. ©rimm 25eist. 3, 375. 3ji biefeg anwan = anwand? ©renjftüd.

angeican fommt ebenbaf. ©. 377 oor: so er (ber gifdjer) wolt ein angewan
abschlagen, wo e§ atlerbing» ©renjftücf ju bebeiiten fdjeint.

Aiiivaiifl fem., ©renje, ©reu ja der, oorjugswetfe ein folc^er 2ider,

auf beffen lange ©cite mehrere anfcere Qledcr mit ber fchmalcn ©cite ftoBen. (Sin

fe()r attcS unb fel)r iiblidjeS 2Eort, j. 23. Sennen ßeil)e ju 8©9?. Cod. prob.

©. 233: „in guten Steinen, Steinen, 2inwanben halten" Urf. n. 8tlSfe(b

D. 1558. ©rimm 2B93. 1, 513. <§. anwender, gewand, wenden. SSgf.

©trobtmann Id. Osnabr. ©. 1.

Aliwailtlllllft- rem., ©renje. „©§ foll audj ijjr genanter 3oft #ofe —
berürte wiefen in guten reinen, fteinen, Scalen unb 2in wanbungen, auch in

ftetiger bejjerung onb wefen behalten". Seil)ebrief be§ 21. 2J3. t>. 2>öringeiiberg für

23ocIerobe [Oeridbt ffö|enb«gj o. 1565 bei ßennep Seihte ju 2©9t. C. pr.©.229.

Ainvendcr msc, 1) wa§ anwand, ein 21 cfer auf beffen lange (breite)

©eite antere 21ecfer mit ber fchmalen ©cite (©tivnfcite) flogen, ©ehr üblid),

neben 21nroanb, welcr)e§ manden ©egenben, j. 23. bem gufraifdjen öanb, ju

fet)lcn fdjeint, fo bafj t)ier nur 2lnwenber (äwengel) gehört wirb. „2inwenbel§
ein fcbmaleS 21dcrbeet" ©raffd). #orjenflein Cjour. o. u.

f. SDeutfdjl. 1786,2, 115).

2) bcr 23efi|er einer 2tnmanb (eme§ 2lnmenber§). ©rimm 2JB23. 1, 514 l)at

2(ntt)anber. ©. anwand, gewand, wenden.

Angetcende neutr. , 1) ba§ 9?ed)t, ben ^>flug ju wenben auf etne§ anbern
2(der. (Sftor b. Stechtet. 1, 680 (o. 1693), 2) gleid;bebeutenb mit an-
wender (1) unb anwand (ßftor ebbf.)

Ar (Aar), ber eigentliche üftame be§ 21bler§, finbet fid) jwar in ber

2SolBfprad)e fo wenig wie ba§ jufammengefe^te SSort 2icler, wie benn aud) ber

23ogel fclbft fchon in alter Qeit bei un8 feiten gewefen ju fein fdjcint, aber in

einigen, freilief) nur feljr wenigen, Drt§bejetd)nungen .r)at fid) Ar (aro) gleidjwol

erhalten. 3unäd)ft fommt in 23etrad)t fcie 23urg Amstein bei 2Bijjen!jaufen, ber

©rammfik ber oon 23obenhaufen ; fobann ein Sßaltberg jwifdjen Sreisbad) unb
ßngelbad): ba§ Arennest; hieran fchjiefjt fid) ber Dtame eine§ 2Balbe§ oberhalb
23ölfer§l)ain nad) SDBaüenjiein ju, weldjer mit fet)r alter glegion feig in ba§
14. Sarrjunbeit Arnisnest l)ie^

,
jc|t 2trm§ neft genannt wirb. %n\x8 fefet

biefe 2lnnal)me freitid) oorauS, ba| ein äßominati» arn, wie ba§ nieberbeutfd;e
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arnd, ftott aro, ar, anzunehmen fei. Unter tiefet SSorauSfe^ung fönnte man

barauf geführt werben, bie jtemlict; häufigen 2IrmS berge, blren ältere ©djrctbung

abgebt, alS Arnisberge aufjufafjen. •

areil, actern. Gin atteS rcbutlictcrenbeS SSerbum @prät. ier, Sßartic.

gearti), meldjeS im Sparticipium biS in bie neuere Qtit bolfSüblid) war unb in

£>bcrt)effen §um SEljeil nod) übüd) ift; baS IßräfenS 3nbic. unb ber Sfnflnüi», bie

übrigens fchon in fet>r früher 3eit er, eren gelautet haben, finb wie eS fdjeint

fd)on längft auSgeftorben, unb baS Präteritum ift bereits mfyb. in bie fchwacfye

Konjugation übergegangen, „jglicr) forwergf fal jerlidjen 51t pbev art eren einten

tag nad) lanbeS gemontjetyt". ^mmichcntjaincr ßeihbrief ton 1446 bei Senne^
Seihe 511 CSD?. Cod. prob. ©. 192. „Unbe fürte fie barnad) 511 felbe uff emien

aeter, unbe fpiut er V abber VI an einien plud in erin Ijemmeben, unbe erte

mit en etyite ford) unbe wan bie ford) gcarn maS, fo fpr>n er anberc in".

SBiganb ©erftenberger bei ©djminfe Monim. .Hass. 1, 243. „hat hinber

einem Sföaljrftetn t)tr geafyren, welcher aud) ausgeworfen tft worben"; — „fjat

tme ein SDrt StdcrS abgeah,ren" 33etterer äßujjregtfter ton 1591. „Ijat einn

tebenbigen 9ihein abgeafyrn" ßbbf. bon 1583. ©dmelter b. 33. 1,97—98.
33kn fann terfucht werben, baS 35ort aeren (iren) ftatt ju Stefyre, l;icr£;er

Arke fem., ein großer Jpaufe, jumal tgotfr, aud) ©trob. 3 n &bQT*

Ijeffen unbSdiwarjenfelS übltd), in 92ieberr)effen utibefannt. ßftot ©. 1403. „%L
xxxviij Ib. ij fd)itling tcr xiij arden l)ul|S gefaufft, beS fint vi arden e»n

tor brt) punt unb vij areten epn tor üj Ib. vj fcbilf. gefaufft". Stauungen beS

beutfdjcn DrbenShaufeS 51t Harburg ton 1497. dagegen fdjeint in folgenbem

©aJH': „biss an der flud argken hoben der Nidder molen" (Smmerid) g-ranfen*

berger @evuot)nl)etten bei ©djminfe Monim, hass. 2, 701, bie glutarfe nichts

anbereS alS arca, ^oljgertnne, 511 fein. 33gl. ©d;meller 1, 103. ©rimm
2B33. 1, 545.

Arilieclei fem., 9(rmut, jebod) niemals im abftracten, ftetS in con;

cretem (Sinne: armfelige .SpauSmirtfdjaft, armfeligcS ©eiterbe, armfelige Nahrung,

allgemein üblid), unb in gleidjem ©inne fd)on ton SgcmS ©achS unb g-ifd)art

termenbet (SBinenforb 1580 SSI. 39 a ; 1588 331. 37b „ba ift nichts bann

SIrmabei im 33aurenläger"). 33. 3BalbiS unb ©. granet fcheinen baS 2Bort

eben fo abftract wie 3lrmut, alS ein ©imonpm ton 3Irmut, ju termenben.

©rimm 9B33. 1, 558. 562. 3n biefem abftracten (Sinne erscheint eS anber=

wärtS öfter, 5. 33. in ber ©raffd)aft Jpof>enftein : ,,3Irmete«, SDürftigfeit".

Journal ton u. für ©eutfcfcjanb 1786, 2, 115.

Ä. rill e 1 <li ei fs; ntr. 3n $ünfelb unb Umgegenb bie beinahe attSfchtie§s

lidje 33ejeid)nung beS St'amifolS, welches grembmort bafelbft faft unbefannt ift.

Al'SCll. ©rimm 3SQ3. 1, 564-568. ©ehr üblid) finb bie ©d)impf*

Wörter 8ap!pa., 33ettela., ^aeta. für einen armfeligen, bettel^aften 3i)2enfd)en.

nvthsiv adj., r>om 2Iderboben, angebauet, grud)t tragenb; „artbareS

2anb", bem 3;riefcb entgegengefe^t; wie gemetnhodjb. urbar. 3Utbod)b. arton,

colere, habitare. ©rimm 3233.1,573. SSgl. ©d)meller b. 3B"33. 1, 111-112.

ai'tlicll, fonberbar; „er fürad} fo art(id)", er fprad) fo feltfam, unter;

ftänbticb, mit einer bem Jpörer nic£;t fa^Iid)en 93ebeutfamfeit; „mir tft fo artüd)",

mir ift fo fonberbar (jumal: fdjwinbüg) 51t SDiute, fo bafe id) eine ^'ranttjeit

at)ne. %n gan§ Reffen, wie in 33aicrn (©dimelle: b. 3S33. 1, 111) unb anber«
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roartg. ©rimm 2B23. 1, 575. 3n ber altern 23ebeutung, für bog gemein;

t;od)beutfd)e artig, erfdietnt artficf) aud) ntcfjt fetten: „bag ift ja gar artlidj

gemacht", bag ift eine fünftlidje, fcrgfame, fleißige (aud) feltfame, SSerrounberung

erregenbe) Slrbeit.

Arzetei fem., nodj je^t unoeden gehörte $orm für Strjenei, eljebem

befonberg im ©ebvaucf;e für Strjneitunbe. 2. üpt)Utpp§ Deformation Dom 18 SUili

1527. 23t. ®iija unb fonft oft.

Ast'lier. Äscher, Escher, msc, ber uim 23eljufe beg ©eifenfiebcng in

Slfdje eingerührte ungelöfdjte kalt, voeldje Gsinrüfjrung ben Slefdjer aufteilen

Reifet.
a

ASS ntr. , bie ehemalige 23e$eid)nung beg bem 33iel)c (Ddjfcn, ßßtjen,

Kälbern, ©djroeinen unb §unbcn), gereichten, aug gcfdjrotenem unb eingereichtem

(gemilgetem) ü'orn
( für bte £>unbe £>afer, be|'ter)enben gutterg. ©a§ 2ßort

tommt in allen l)ejfifd)en Jpofs, ©djlcfts unb 9Jentercirecbnungen beg 15. unb
16. 3fl r^unbert§ un^äligemal vor. 23orfen 1451: iij firtel forng jcur molen
jcu a|e ben frotynen. ©rebenjietn 1462: 1 mit. forn ju äffe bauon ju milgcnbe
ben melten turnen »nb tjetefunmen. 9ieid)cnbacr) 1425: ej-pofita ber frudjte biefeS

jorg. ben meftefnnmen onb anberg ben nojjern jm Ijofe §u afee onb 51t mifgefale

gemalen nnb gemadjt. 9taufd)enberg 1562: fed;8 meften fern genialen »nb 5U
tjunbe brot vfgangen onb nütt f)tmvegf gefürt gen marvurg; item brttteljalb

matter rjabern ju l)unbe oijj gleicher geftalt geaejt onb mibbe genomen. 93om
16. (September 1562 big ju 9ieujaf)r 1563 »erjeljrten beg öanbgrafen $t)iliv»

3agb()unbe in bem einigen 9hufd)enbcrg jtuölf SDcött (oier SKott auf ein ba=
maltgeg IDtarburger äRalter, voelcl)c§ 16 heften fafjte, geredmet) fern 51t

.Spunbebrob unb elf kalter elf Sföefien £>afer 511 -Jjpunbeafj; bie Qal ber Quitte
bclief fid) auf 00 im ÜKinimum, öfter aber auf mel)r alg 100, unb fie (netten

fid) in bem angegebenen 3eitraum fiebenmat, jeteSmal 1 3 Sage in 9iaufct)en=

berg auf. 23gl. ©trobtmann Idioiicon Osuabrug. ©. 17, nad) roeldjem Aat
(Aul) bte 23ejeid)iuing ber Araber beg abgebraueten IDialjeg ift.

Ase fem. (iise) foll, roie in 23aiern unb Sirol (©d) melier 1, 115.
grommann Ü)iunbarten 4, 64) bei üffietter ber 23atfe ober bag ßoljgeftcll im
©cl)ornftetn, an vueldjeg ©ved unb SBürfte 511m 9Jäud)crn aufgehängt werben,
»oeld)e Vorrichtung fonft Deise (Dese) fycifjt, auet) bag ^olggeftell über bem Dfcn,
voetd;eg fonft gletcbjallg Deise Ijetfjt, genannt »erben. ©0 Sanbatt in feiner

„dritten 8tu§für)rung über ben nattonalen Jpattgbau" in ber Beilage ju 9?o. 12
beg ßorrefponbenjblattg w. ©afelbft gibt er aud) einen 9Jeim an, welchen bie

Ä'inber in unb bei fetter um §aftnad)t fingen, wenn fie mit tiöljernen ©piefjen

umverteilen unb ©ped, Stufte u. bgl. betteln:

Siebe hebe 2Bafcn,

©teig fe in be Slfen,

8ang fe me cn ©tuet ©ped armeglaug,

£ann fe'g nit gefdjneibe,

ßang fe me be ganje ©eiten.

2)ag Sort fe^tt bei ©rtmm.

asten ^ ein bigljer necr) unertlärteg 2Serbum, wetct)e§ ftetg mit haimx
berbunben (asten und bauen) auftritt, unb bie (Kultivierung eineg 21derguteg ju

bejeidjnen btent. SBoruigeroeife tritt eg in SGBeigtümern ber SBetterau unb beren

füblid)er unfc ö'ftlidjer 9?ad)barfd)aft auf, wie 3. 33. in bem Slltentjaglauet äßeigtum
von 1354 (© r i m m SBeigt. 3, 413, roo inbeg auet) bie nidjt ganj ju oerad)tenbe

SBilmar, 3Motifou. 2
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SBatiante essen r-orfommt), inbe§ ift e§ aud) in Dber^effen Bi8 in bog 16. 3ar*

feunberi üblich geblieben: „Jperman SDalljeufer »on Dtedjelefjaufen jagt bei ge*

tbanem Stibt: ßr l)ab bie 2llbenburgt ttor üiertjigf Saren Riffen aften r>nb

bawen". SJtorburger (@labenbad)cr) SJeugenöer^or fcon 1562.

©. ©rimm 2B23. 1, 589.

Atzel fem. 1) bie ©Ifter, bocf) nur im $aungruub, im guthatten

unb fonft einjeln im öftttc^en Reffen; bei ^tre^ftof SBcnbunmut erfdjeint bo§

©ort 331. 185b. ©rimm 2B33. 1, 596. DccbenSart: bie Stfcel wollt aud) gern

mit traurig fein, tonnt aber bog Jpfipfcn nid)t lafjen. 2) fd)led)te ^erüde,

Sperütfe überhaupt , meift im ©d>crj unb ©pott. Dteinwalb l)enncb. 3b. i, 5.

©d)tnibt wefterw. 3b. ©. 9, »gl. ©rimm 2B23. a.a.O. 3) $unbefranfl)ett,

gemeint)od)beutfd) bie Staube genannt; im efttidjen Reffen fcl)r üblid). 4) jänfifdje

spetfon „ba§ ift eine Heine Slfcel" ;
„ber ift eine red)t böfe Slfcel". ©el)r üblid),

atzelig, jänfifd), Ietdjt ju beleibigen, uuüerträglid), bifjig; allgemein

üblid), inbe§ im Jpaungrunbe bod) in milberer 23ebeutung: lebhaft, fünf, im

©ebraudje. ®ie bi§ bal)er erfdjienenen 3bioti§inenfarntnIungen fennen btejj

9lbjectimim nid)t. ein alzlet gemüt, wetdjeS ©rimm a. a. D. aus $eifcr§*

berg anführt, fcljeint abwetdjenber SSebeutung ju fein.

atzein, neden; sich atzein, fid) ftreiten, mit SBorten janfen ; ollge;

mein üblid). SSgt. itzeln. SKeinwalb tjenneb. 3biot. 1, 6 l)at ba§ SBort in

einer 23ebeutung (oergeblid)e§, lä:ppifd)e§ 3 eu 9 r-orntrjmen), wetct)e t)icfigen

CanbeS nid)t üblid; ift. 3tucr) in ber 23ebeutung bunt fein, bunt madjen, welche

©rimm 2ß23. 1, 596 bem SBorte jueignen möd)te, ift e§ mir nirgenbS »or^

gefommen.

aulie, aufwärts, rca§ in entfdjiebenen oberbeutfdjen ©egenben auffe

lautet; meift nur mit geljen uerbunben: aube gehn. ©djwarjenfelö.

aueril, au fdjreien, laut jammern, Weltlagen; ber $unb auert wenn

er eingefperrt ift; ber 9)?enfd) auert bei einer d)irurgifd)en Operation; aud) be*

jeidmet man ba§ wcinerlidje Sitten flciner ßtnber mit auern. ©er)t üblid;,

jumai in üßieberljeffen.

2£irb in ben ^biotifen nid)t aufgeführt; fefylt aud) ©rimm 2B33.

Süeljnlidjen ©inneS ift

aufsehen, einen lauten ©djmerjenSruf (autfd)) auSftofjen; biefj üffiort wirb

uon S£()ieren gar nid)t, unb r-om 33?enfd)en nur gebraudjt, um einen einzelnen

©djmerjenStaut ju bejeidjnen. ©o fagt man aud): „e8 tt)ut autfd)", b. t).

wel>e jum lauten 2luffd)reien. ©Ieid)fall3 fet)r üblid).

Aiifliolz ntr., in ben jenigen ©egenben, wo bie eigentümlichen 2fu§*

brüde für bie 3lcfergerätb)jct)aften
,
§umal für bie 5pftugtt)eile, erlofcb,en finb, j. 23.

in mandjen ©örfern ber llmgegenb r>on Gaffel unb abwärts , ber 9?ame für

benjenigen ?pflugtl)eil, weld)er auberwärtS Schemel, Boss, Pfälf (PelJ , Afler-

träch t)ei|t.

aufsetzen ift in ^iebertjeffen, wo fdjeppeln unbefannt ift, bie 23es

jeid)tiung be§ ©djmücfenS ber ßüdjtmägbe (f. b.) mit ^ränjen unb 33änbern;

ein 2>iäbd)en auffefeen; bie 3Jtäbd)en waren bei ber ^>od)5eit gar fd)ön aufgefegt.

©. fd)e^eln. ©rimm 2E33. 1, 736.

aufstellen f. stellen.
aufstutzig, unwol, unpäSlid). ^ieberb^effen , aud) wol Dberljeffen.

„inbem Runder ^>an§ 2Bilt)eIm (u. Äeubel) angefangen auffftufeig ju werben,
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ba§ er eine Gut »ber bie anber trauten muffen". Gljtiftopl; CDietrtc^§ ßf;rontf

». ©d;mcbba juin Saht 1675. 1 606 f g ift ein Ddjfe, „fo ein SBffftß&ct
gemefen" in baö Ijetrfdjaftlidje ©d;lact)thau§ ju Harburg geliefert Worten.
Okufchenb. SRenr. 9ied;n. ö. 1606.

SSgt. anslössig.

au fllllg, OH fängst, au fonk , ein fd;matfalbifd;e§ ferbetfcteS 2ßort,

beffen Urfpruug aufjufläten mir nid)t ftat gelingen mollen. ©eine 33ebeutung ift

1) »ofJenb§, frmontym mtt ausemer unb ausegrad; 2) bie einer üficnvunbetungg:

3ntcrjection : roarum nicht gar! waS bu fagft! nid)t möglief). 23gl. fung.

sinken, gefprodjen eigen, geigen. 3fi in ßeffen nur in ber Sfefleji»»

conftruetton sich äugen (eigen), aber allgemein, üblidj, unb bebeutet btefe§

fiel; äugen bie meift abergläubifdje 3lnbeutung , meldje ein 2lbmefenber, gumal
im ?(ugenblicf be§ £obe§, ober auch ein SScrftorbener »on ber Slmvefenheit feiner

©eele in ber Jpeimat gibt; tcr Slbmefenbe (©terbenbe) äugt fid), wenn ein

^pau»gerät ober bergleid)en , t»etd)e§ von ihm mar gebraucht Werben
, fid) auf

fdjeinbar unerfiärlidje jßeife, meift mit ©eräufdj, bewegt. 63 ift ta§ gotf).

augjan, at)b. ougeu, weld)e§ gemcint)od)buttfd) in ereignen entftellt worben ift.

^m gulbaer Sanbe ift sich aichen (Jpaungrunb eigen) fo toiel al§ fid)

rächen, fein sl)<ütchen fügten; ansaichen „feinen ©ift an jemanben amSaichen"

feinen 3 orn an jemanben auslasen, ©ehört biejj 3Bort hierl;er, ober 311 eichen,

ahb. eichön? ©raff ©prad)fcha|3 1, 127.

Auwei ^ Aul fem. unb masc, bie Chile, nad) ber in ber ©raffdjaft

3iegcnl)ain unb in Dberl)effcn herfdjenben 2Iu§fprac^e beS ü, richtige bort f)er.

fcheube %Q\m be§ mrp. uwila, welches in 9ticbethcffen al§ üle ausgefptod)en witb;

„(§t hatte vermeint, e§ möchte ein 8fut in ben ©djotnftein gefallen fein". 2^arb.

^ejenproceffacten Don 1659. 3Sgl. ba3 engl. owl.

aii|U'l'll (sich), fid) rüf)rcn, fid) tippeln, b. fj. fid) bemerflid; machen,

fid) auflehnen, ift nad) DieinmatbS Angabe (£enneb. gb. 2, 24) im ©djtnats

falbifcben üblich; mir t)at eg biö je|t nicht vorfommen mollen. s2üarfd)einlid) ift

ba§ 2ßort nid)t§ anbereS als ba§ von üieinmalb ebbf. ©. 22 aufgeführte uppern,

»on bem al)D. auaron , iterare.

ausemer, eine ber mandjetlei arg entftellten ©prad)formen , wetdje in

ber Jperfchaft ©d;malfalben vorfommen, and) ausemer gefprod)cn. ^fyxe iöebcu;

hing ift: auch vollenbS: „bu l)äücft aufemehr big 91. gel)en fönnen"
;

,,id) will

aufemel)t big ein Uf;r märten". 3 n angtenjenben ©ebietstljeilen gilt in ganj

gleichem Sinne be§ mel)tft. ©in ©nnonvm von ausemer ift ausegrad.

Aiisiiiaim, pl. Austeilte, ouSwfirtS Sobnenber; Statuta Esch-

wegensia (1834 von Dibftell l)ctau§gcgeben) ©. 2, mofüt ebenbf. aud) gast

gebraud)t mirb. ^n ^ cn SPSeiStümern (5. 23. bem von bet Grlbcrmarf unb von

9?orbad), ©rimm SBeiSt. 3, 321. 327) bezeichnet Ausmann inebefonbere aud)

ben ©runbbeftjjer , meld)et au^er^alb bet SDiatf feinen 2Bof;nfi^ §at, SluSmätfet,

forensis. SSgl. Auswartmaun.

aussetzen, auSfteuetn, »erheiraten; eine ehebem gemein^od)beutfche,

bei ßuther (9tid)ter 12, 9) häufig vorfommenbe, je^t erlofd)ene 23ebeutung be§

2ßorte§, melde im ©c^matjenfelfifdjen, im ©djmalfalbtfdjen, aud; theilmeife nod)

im gulbaifdjen üblid) ift. ©rimm 2DS23. 1, 970.

Alissatz m., bie Sföitgift, 2lu§fteuet; libetall ba üblid;, rvo au§fefeen
in bet eben »et$eid;neten 23ebeutung fid; im ©ebrauebe befinbet.
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ailSSe, fjtnaug; füblidjeg gulbact Sanb, 6d;war$enfel§ ; ausse faren

sßie^ austreiben, gut 2Betbe treiben (wie fatjren im ganzen weftlidjen Reffen r>om

23ie£)trieb gebraucht wirb).

Auswartitiann, Auswartfrau, Auswartleute
fommen in einem ©d)lüd)terner SQBeiSturn cui§ ber jweiten «g>älfte be§ 15. 3ari

f)itnbert§ CSeitf^r. f. tjeff. ©efcl). unb CanbcSf. 4, 286-287) twr, unb bebeutet

augenfdjeinlid) exlraneus, foreusis, SluSmärfer, wie nod) heute ber 2lbj. au§*

W artig gebraucht wirb. 33 gl. Auswohner, Ausmann, unb Einwart.

AllSwärtS m. [Auswart, Auswert m. Ausfarl fem.), grüfjling, SSor«

frütjting, jumal ber beoorftehenbe g-rühling. ^t nur nod) im 31 mt -Ketta, in

ben ^Dörfern ber $erfd)aft ©chmalfalben, unb fonft einjeln 5. 33. im Slmt

©toangenberg (hier aber in ber §orm 3lu§fart) üblid), eljebem in gan^ Reffen

im ©ebraudje, wie nod) jur %e\t in 23aicrn f. ©djmeller 33. 2B33. 1, 117,

4, 161. SDJarburger ^crniprojeffacten uon 1658: ,,©cld)e§ wehre üjrem bebüncfcn

nad) negft abgewidjenen auswärts bret) jar gewcfen". Rubere 3lu§fagen über

benfelben 3ettraum beftimmen benfelben : im frühen grütjjafjt, 51t SDftern. 6ben=

baf. oon 1659: „Sfyrer £)od)ter 23arbe gewesener SDian ^endje Jpöden ju (Eölbe

©or)n bette von au § wert!) ahn big 14 tage »er Güjriftag gcfotjret". Sintere

3lu§fage über benfelben ©egenftanb: „gr. wie lang er gefoljret? 31. 23on ges

badjten Dftern bi§ 14 Sage vor negft barauf folgenben Shrtftag". SDem 2lu§*

wärtö (tel)t, jebod) nidjt in Reffen, ber (Sinwärts, ba§ ablaufenbe 3 a *) r / ^
©pätberbfoeit, gegenüber, ©rimm 2Ö23. 1, 1011. 3eitfd)rift f. l)eff. ©efd). u.

8anbe'6t 4, 52.

AllSWOlier msc. extraneus, forensis. Sßolftjager 9ied)nung bon 1563.

23gt. ©rimm 2B23. 1, 1020. SSgl. Ausmann unb Auswartmann.

aiiszielieil in ber 23ebeutung au§net)men, fich vorbehalten, ifi je|t

wot tautn nod) bolfötiblid) , war ehebem hjer wie anberwärtS fe£>r gewöfynlid),

unb erfdjeint fo in bieten Urfunben, 5. 33. in einer" von 1490, bie 3lntoniter=

guter 51t SHingStjaufen bei Sftieberasbhe betreffenb in fiennetoS Cod. dipl. ju

feiner Stbtjanblung von ber 8eit)e §u 8anbficbetred)t 1768. 9io. 16 ©. 52:
alß derselbe vnser herre den walt zu solichem hoffe gehöret auch Kuppel slrüche

boume vmb den selben hoff vnde walt gelegen in solicher lehnuuge vssgezogen

vnde vor sieh vnde sin nachkomen behalden hait. ©rimm 2S33. 1, 1039.

Auszug m. 1) 21u§nat)me, 23orbct)att. 3n biefem ©inne tftSluSjug
bie bem l)effifd)en Sßauer in ben nid)t fäcfjftfdjen bjw. nid)t leibeigenen 23ejirlen

von lieber; unb Dberfjeffen allein geläufige 23ejeid)iutng be§ 2lltentt)eil§, wo=
(\egen bie von ben tjeffifdjen griffen gebrauste 23ejeid)iiung Seibguct) t ou§ bem
fckt)fifd)en ©vradjgebraud) entlehnt unb jenen 33ejirfen gänjlid) fremb unb unver=

ftänblid) ift. 3lu§jug bebeutet l;ier ben »on ber Uebergabe an ben ©ol)n au§=
genommenen SEljeil be§ ©ute§, ben »orbel)altenen 23efit^. ©er SluSjug tonnte

felbftverftänbltc^ nur bei freien (nidjt leibeigenen) 33auern Dortommen, fo wie bie

Seibjitdit nur bei leibeigenen, benen ber ^err il)re SetbeSnarung aud) wenn fie

unr-ermögenb waren, aber mebr nid)t, ju geben verbunben war. 3lu§3ug'§urtunben,

weld)e biefe SBortbebeutung feftftellen, finb nod) mand)e au§ älterer ^eit vor=

t)anben, 5. 23. eine unter ben Urfunben be§ £(ofter§ ©pie|cabpel Dom 3al)re 1499,
worin ein Gsinwofjner bc§ S)orfe§ SBernswig bie Uebergabe be§ ©ute§ an feinen

©ol)n, wcld)e t)ter al§ ein förmlicher SSerfauf an ben ©ot)n bargefteÜt wirb,

bezeugt, unb in ber e§ am ©d)lufje l)ei^t: auch hain ich heyneze schroder vor-
kouffer obgenant in disseme kouffe vnd briffe vsgezcogin vnd die helffte solichs
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kodens vud zcugehoruuge myn lebenlang zcu gebruchen bebalden. ©. ausziehen.

ßennep ßei£;e gu 8©SÄ. ©. 684
f. ®opp £anbb. 1, 382.

2) exceptio, (Sinmenbung cor ©eridit, bann audj SSorwanb, SuSflu^t; in

alteren ©cljriften r)ter wie anbcrwärtS Ijäufig, im SWunbe be§ 33oIfe§ nur noct)

feiten anzutreffen; „fyet aber ber werclagt red)tmeffig au festig mibber bie r-nbe=

quemlicfeit beS 3iid;ter§ formalten ber appeüatton, formltdjeit ber ItbelS, tnfdjicfs

lidjeit ber arttctel, obber ber gleichen fachen fürjubrtngen". Canbgr. $l)ilipp3

Üieformation w. »om 18. 3ult 1527. (Harburg 1528. 4. 231. 23b). ©rimm
2ß93. 1, 1042.

Auszüge!*, Auszöger msc. ©er alte 23auer, weldjer fein ©ttt bem
<Sor)ne übergeben unb fidj „auf ben Qlu§sug" gefegt tjat. 3m öftlidjen Reffen
finbet fiel) bie ©Ute ber Sltern, fidj auf ben Slu^jug ju fe|en, alfo aud; 2lu§sug,

9tu§jöger, feltner.

mit, etwa§. Dbertjeffen unb ©djwafm; hostm aut gegä? (fjaft bu iljtn

etwa§ gegeben?) „man fagt oon naut, e§ fommt uon aut"; „wenn id) bodj aut

wüfte, wollt id)8 fagen" unjätige SDcal wiebertjolter Slusruf einer angeblichen

Zauberin aus £ird)t)ain auf ber Tortur ju Harburg 1. 3. unb 26. 9tugu[t 1658.

teei aut SßerwuiiberungSformel (= wie iua§!) im oberr)effifd)en «Sjointerlanbe.

91m tjcutftgften erfdjetnt baS 2Bort l)eut 511 Xage in ber gocmel aut oder naut,

eigentüd): eiwaä ober nid)t§, bie aber jcfjt faft nur in ber 23ebeutung entweber

— ober! 5a °^cr Stein! um ba8 ©djwanfen ber Gnttfdjliefeung ober bie UnenU
fd)iebeni)eit überhaupt nadjbrüdlid) absuweifen, im ©ebraudje unb fefjr üblid) ift,

aud) weit aufeerfyalb ifyrer Heimat üon ben gebilbeten ©tänben nidjt ungern au-

gewenbet wirb, freilief; nidjt feiten in lateinijcfyer 25erfletbung: aut-aut.

@§ ift ba§ at)b. eowibt, iowiht, ieht, ml)b. iht, aufrief, ävvet, angclf.

äviht, avht, engl, ought, welchen le^teren g-otmen aul am näd)ften ftet>et. 23gl.

©rimm ©ramm. 3, 52. 2B23. 1, 1044. $a§ 2Bort fer)lt in ben 3bioti§men=

fammlungen.

23g(. naut.

ailtSClieil f. auern.

awäsk, albern, in weldjer 23cbeutung ba§ Sffiort jebod) nid)t fo l)äufig

fcorfommt, al§ in ber 23ebeutung üerfritypelt, oerwad)fen. !ym gulbacr ßanbe.

m ift ba§ ml)b. äwitzic. ©d; melier 4, 207. 23rem. 2B23. 1, 1.

©. awisig.

aivisig*. aweisig, albern, fitinoerrüdl. 5 11 ^ en fäd)fifd)cn 23cjirfen, wie

in ganj $orobeutfd)lanb. ©trobimann Id. Osn. ©. 18. ©rem. 3B23. 1,1—2.
©. awäsk.

Awetze fem. in ber ©egenb oon ^riljlar ber 9?ame ber Artemisia

abrotanum, be§ @artenr)ain§ (@artenl)af;n§) rote biefe rooltted)enbe Spjlanje

im übrigen Reffen Ijei^t.

Hilde fem. Ctidjttg: Bade), 9hi|en, Sßotteil, ^fitfe. Gin in ganj Reffen,

wie in ganj 9iieberbeutfd)lanb gebräuchlicher 5tu8bruct; r»erf)ä(tni§mä^ig am fei*

tenften ^ört man il)n in ben oftüdjen ©iftticten Jpeffeng. 23erftärft: gute Bade,

sich zu Bade arbeiten, ein ©tuet feiner Slrbeit jum 2]orau§ tb.un, um ficB 5. 23.

bie Qtufgabe be§ nädjftcn 2age§ §u erleichtern, alle Bade hilft, f^rtdjwörtlicl)

:
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aud) eine geringe SSeiptfe ift annehmbar, wenn 5. ©. nur ein geringer 2trfceiler,

ein föinb, an ber Strbeit fictj beteiligt, ein Heller thut dir gute Bade, doch

hüte dich vor Schuld und Schade fprid)Wortücfje ©djerjrebe, wenn eine unüer-

tjältnifjmcifjig geringe ßeifrung, 3alun 3 infonberfyeit, entrichtet wirb.

Unbaden msc. Unfug, SScrtegentjeit; ungezogener 23ube.

baden, audj bat teil (richtig: baden), belfen, nüfcen, faft nur

noct) in feftftehenben 9teben§arten üblid): das badet (batt) mich nichts, bn§ £>tlf

t

mid) nichts, fann mir nichts nützen, es batt nicht, e§ gef)t nicbt, gebt nidjt an,

fügt fid) nid)t, rüdt nid)t üoru>ärt§. das hilft und batt nicht, ba§ fonn nun

einmal nidjt onberS fein, bädets nicht so schadeis nicht, superflua non nocent,

eine befonberS in ber ©iemelgegenb häufige Lebensart.

3n ber ©djriftftoradje i[t biefeS SBort wäfyrenb ber ^weiten Jpälfte beö 17.

3arfjunbert§ erlofdjen. 3 n ^em S^e „SBacbt auf ihr (Stjriften alle" fomt bie

.geile bor: „(Selb, ©ut fann biet) nidjt baten"; in einem 1677 in Gaffel ge=

brueften ©efangbud) finbet fid) ©. 283 biefelbe nod) unueränbert, wogegen ba§

1690 ju Harburg gebruefte ©efangbud) ©. 113 fd)on f;at: „@elb, ©ut fann

un§ nid)t ratzen".

SSgt. (5d)erä-Dberiin ©. 98. 9t t er)

e

X) ßamfc. 3b. ©. 10. ©rem.

2b93. 1, 61. <Sd)ottet fiaubtfor. ©. 1282. ©djmibt SBefterw. 3b. ©. 14.

©cbmetler 1, 215. ©rimm TO. 1, 1153-1155. ©ramm. 1, 494. 2, 43.

ItiulejffC'lll, ein ©efdjenf älterer !ße\t, bem Strinfgetbe flleidj. Dted)«

nung be§ beutfehen Qrt>en§ ju Harburg Bon 1479 über ben 3Beinbau bafelb|t;

3eitfd)r. für h,eff. ©cfdj. u. ßanbeefunbe 3, 175.

Hstcker, Baecher msc. ber weijje tinnene Shimtoffittel ber S3auern.

©iefe bracht, welche et)ebem feit 3art)unberten im ganjen Dbcrheffen, thetlweife

and) in 9cieberbeffen übtid) war, ift feit bem 3°fyre 1S40 in Ulbnatjme gefommen,

u nb feit 1848 bem SSerfdjminben nahe; fie bat ber blauen 33loufe weichen müfjen.

©er 9?ame 2?ad)er fam jebod) nur in SDberfjeffen bor, ift aud) üon ßftor in

feinem eberljeffifeben SZßorterbucb, (®. SRechtögel. 3, 1404) r-erjeidjnet; je^t ift er

faft gänjtid) erlofdjen.

bafeil, t)att jufdjtagen, tjart nieberwerfen. „bäf die Thür nicht so",

fd)tag t)ie S£f;ür nid)t fo tjart ju; „baf das Holz nicht so hin"; „ich bäfte ihn in

die Ecke". 3n ganj Sßttjejfen übtid).

9?euerbing§ bebeutet ba§ Sffiort, jumat in Dbertjeffen, aud): 23rantwein

faufen : „einen bäfen", einen ©djlucf 23rantmein nehmen, gterig hinunter fd)luden.

baffter (bi after), aufjer. QaS 2Bort fommt in fjeffifdjen ©djriften

im 15. 3« T^unbert fet)r l)äufig üor, wirb aber fd)on in ber erften «ipälfte be§

16. 2jnrf)unbert§ feiten. (Seit ben beiben testen ©ecennien be§ 16. 2$- § flfo

td) e§ nict)t met)v gefunben. 9?ad) bem SSorfommen bejfelben in jenen ©djriften

fann nid)t bezweifelt werben, ba^ e§ im SSolfSmunbc lebendig gewefen tft.

baelicil ift im SSotfSmunbe nur in einer S3ebeutung, unb audj in

biefer, mcineS 3Bi^en§, nur im oftlidjen Reffen im ©ebraudje: ©töcfe im Reifen

93acfofen röften , fo bafj bie Dtinbe fid) iwn bem ßol^e töft, unb ba§ teuere,

naebbem e8 mit Det eingerieben werben, fid) braun färbt. 3n biefem (Sinne
fommt ba§ 2ßort aud} im Sorem. 3B33. 1, 35 öor.

&gl. Baewes.

Ilalirgericllt* ßin feit bem anfange bc8 13. 3arbunbert§ übtid)e§

©otteSurteit. ©er bermut(id)e 2)iörtcr mu|te feine redjte ^)anb auf ben SMtfjnam
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be§ Grmotbeten legen, unb würbe für fdjulbtg, ftociter wenigftenS für ber Sljat

Ijodjtoerbäcrjttg gehalten, wenn in golge biefer SSerüljrung bie äBunben be§ Gr*

morbeten aufiengen ju bluten, ©rimm 25. ^iecfjtSaltertümer ©. 930—931.
Söeifpietc biefe§ @erid)t§gebraud)§ ftnben fid) in Reffen big jum Gnbe be§ 17.

3art)unbevt§. 3»vci berfelben mögen Ijier angeführt werben. 3m 3^tc 1603
würbe bei 9?teberwetter eine ^rauenetoerfon auf ber Canbftrafje ermorbet gefunben,

unb ber Ceidjnam £ag§ barauf begraben. 3°^ cr f* er& D& f^ct) 93erbad)t gegen

einen g-remben, weldjer im 23egriff ftanb eine SBiirgcr§tocI;ter toon Sßetter ju

l;eiraten, unb ba feine 2lu§fage bei ber Sßefpradjung fdiwanfenb waren, fo würbe

jum ©etteSurteil gefd)ritten : „weil bann, berietet ber ©djultfjeifj ju äßetter

„22. Dctober 1603, feine aufjage beromafjen gettjan ba§ man SSrfad) gehabt ein

„gewifferg 51t torobtren, @o fyabcn wir mit toorwijjen önb bewilligung aud) beifein

„beg ^fartfyerrg Stuften tonb beg 9tatl)g ber entleibten Sperfon grab wiber er*

„offnen lafjen, oerbedjtigen l)ert$utretten tonb fie anrühren laßen. Db ban wof)t

„ber fortoer feijr bleid) tonb faft ber erben gteid) aud) bie wunben fo er gefd)tagen

„beren 8 ober Sftcun gewefen, ganfc fd)War| tonb jugerunben gewefen, ©0 feinbt

„bodj nidjt altein bie wunben wiber fobalt frifd) 9?ott) tonb fücjjenbt fonbern

„aud) bie entleibte fraw tonber irem gefid)t wtbbcr fo 9totl)er geftalt at§ ob fie

„nod) lebte tonb fd)lieffe worben, baruf ban er .£>etnrid) 08ogt, oer (Seemann

„unb Färber ber fragltdjen grauenstoerfon) wiber ju G. g. ©. i)aften gebracht,

„tonb bifjfyerr toerwart gehalten wirbet, baö weib aber wiber in ir grob gelegt

„worben". £)ie l)ierauf toon bem gtgfal erhobene toeinlidje QlmtSanttage nal)m

au§brüctlid) SSe^u^ auf ba§ ©ottegurteil („18, ©onbern c§ ift aud) wl)ar, aI8

ber ermorfcete fortoer bem 23eclagten toorgelegt, tonb toon bcmfelben betaftett worben,

bj bie SBunben, fo fonft toerblidien tonb eingefallen, frifd) blutt toon fid) geben"),

unb ber ©efenfor beantwortete biefen 18. fölagartifcl bal)in: „jum erften tonb

„anbern maell t)abe er ben tobten fottoer betaften muffen, tonb feine finget in bie

„wunben toff ber ftirne leggen muffen, ba babc fid) bie ÜZßunbe be§ cottoerg nitt

„entferbet, alg aber ber cortoer gewenbt tonb er jum brüten maell bie wunben

„betaften muffen, fjabe fid) bie wunbe mit btuett entferbet"; — eine l)inreid)cnb

beuttidje Jpinweifung auf bie 9lrt unb SSeifc, burd) wcld)e man bie Ceidmame

ber Grmoreeten jum U?luten gebrad)t l)aben mag. — ^m 3 a ^)r 1^>73 war in

Sßoljia ein £inb§morb toorgefallcn, unb bie beg 3)iorbe3 befd)ulbigte SSeibgtoerfon

mu|te in ber 23oruntcrfud)ung 511 breien SDialen bie .£>anb auf ben oorgelegten

ßeidjnam beg 5?inbe§ legen. -• 3m SSolfgglauben ftanb (unb ftet)t jum Stjeil

nod) t)eute) bie üitdjtigfeü biefeg ©ottegurtcilg unerfduitterlid) feft; eine9tu6fage aug

SBejjiegborf toom 3- 1073 über einen toon ber toerfd)mäl)eten ©etiebten angeblid) 95et=

gifteten fagt: „tonb am brüten tage nad) feinem tobt habe er tobergefd)offen, bafj

„er faft im blutt gefd)wummen, tonb fjabe feine fdnvefter bie 2£inbtfd)e gefagt:

„(§r l)ette nod) fein blutt tobergefdioffen, bijj bafj beg ©dmabclg lochtet fommen

„tonb trenne brad)t, mit ü)ren fünff brübern, weldje il)tn alle fünff an bie groffen

„jeljen toffm rechten fue^ gegriffen baf? fie fid) nid)t furdjten f ölten, tonb al§

f/
©d)nabcl§ todjter il)me aud) an biefe jefjen gegriffen, fyahe er 23lutt übet*

„gefdwffen".

Backofeilkrölfei' msc, b. I). 93adofenfried)er, ift an ber (Sbet

ber toon ber %oxm feine§ 9tefte§ hergenommene 9?ame be§ 2Seibenjeifig8, 3aun*

fönig§. 3m öftlid)en Reffen wirb biefer 93oget au§ gleidjem ©runbe gerabeju

Backöfelchen genannt, ©er üftame 3aw"fönig ift gänjlid) unbefannt.

Itacksbeere fem. 1) im eigentlichen ©tnne: gebörrtc (gebadene)

23irnen, wie getrodnete Sletofel, 3wetfd)en, 23irnen jufammen im öftlidjen Reffen
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„gcbacfcu Sffierf" genannt werben, ©onft £ufeef. ©cherjhafte $rage an eigen*

finnige, wählerifdje Jfinber: ,,©djä|cr}en, ttriflfl bu #ufceln ober 23adSbeeren?"

2) uncigentlicb in ben 9)cittelftänben gebräuditid) für HemeS ©epäd, Heine

©cräthfdjaftcn. ,,3fd) will nur erft meine SBcnfSbeeten toom SCifdje räumen"

;

„wer trägt mir wol meine 23acf§bceren nadj Jpaufe?"

Bälle, nur im Sßtural, baS gahnfleifcb, jumat ber Heinen, $af)nenben

£inber. ©a§ Sßort ift jetjt ganj fo geformt unb wirb aud) fo »erftanben , al§

fei eS §pturat oon 93 alt, währenb e§ bod) nid)t§ onbereS ift, alS pilren, Ritter*

lein. 9hir l)in unb wieber bort man wol: die Ballen; noch feltner bie faft

ridjtige gorm die Ballern. Sßgl. ©djmetter bair. 2B23. 1, 168.

bälferil bebeutet im gutoaifdjen füllen, ootlftopfen; bie Stafdje (@act)

bälfern, bte 9kfe mit ©djnupftabaf bälfern.

Bsillioril* 2) er 9kme eineS anfcfynlidjen, auf einer j£>od)fläcr)e, welche

bie Urf^rünge ber glühen 6lbe, GhnS, @r:pe unb sffiarme enthält, im ©ebtete

beS erftereu berfelben gelegenen SDotfeS, öftlidj uon bem ©täbtdjen Naumburg.
SGBte bie 9Jam en jener gtüfcdjen Dom töehften Rittertum finb, fo aud) ber 9kme
biefeS ®orfeS. @S fommt alS Baiahorn bereits in bem Breviarium S. Lullt

(Söend heff. SanbeSgefd). 2, VLxt. 23. ©. 17) unb in einer Urf. beS 10. Sarb.

(SBend 3, Uxt ©. 30) cor, unb enthält alS erfieS (SompofitionSgtieb baS ißort

balu (gotl). balvs). ®iefeS SEort erfdjeint gotl). altf. al)b. nur in abftracter

2*ebeutung: perniciosus, malus, baS ©ubftantimim in tem ©inne oon pernicies.

•Spieniad) tonnte Baiahorn bebeuten: bie fdjlimme, .
werberblidje «§öl)e, ober ba

Hörn aud; in ber SSeoeutung 2Binfel uorfommt: ber fdjlnmne, Berberblidje 2Binfel.

SOcöglid) aber wäre eS, bafj baiu urfprünglid) bie concrete 23ebeutung ber

Sobtenbranbftätte gehabt Ijätte, unb tiefer Ort bie oon ben Jpauptfilsen ber

hatten (9Jkben, 9Jie^e, 2Bid)corf, £ird)berg) nidjt weit entfernte ©tätte gewefen

wäre, wo baS SBolt feine SEobten feierlich oerbrannt l)ätte.

Baillbaster, Unterfutter unter bie ©ättel. „iij elen lyns duchs den

waissir eseln (ben üffiajjerefeln , welche baS 2£afjer auf baS ©djlojj ju tragen

batten) zu Bambasler vnder die seddel". 2)krburger ©chlof;red)nuiig oon 1475.

Db man nötig Ijabe, §ur (SrHärung von Bambaster baS SBort Bast, SJkcffattef,

mittellateinifd) basta unb bastum (23rem. 9B23. 1, 60) I)in$u$uäiet)en , will id)

nicht entfdjeiben.

©. Bomsen.

Iiailllielll, (pampeln), waS fonft bammeln unb gemeinrwdjbeutfd)

baumeln ift: fchlaff l)erab()ängen ober herabhängen lafcen unb in fd)manfenber

^Bewegung fein ober in biefelbe bringen. „9Jcit ben Seinen bambetn"
;

„eS

bambett alleS an it)m" er b,at eine nad)läfjtge, fd)laffe Haltung unb eine nad)=

läftige JMeibung. „2irme tjänbe unb beine (eineS neugeborenen £inbe§) weren

„gewefen aljj ganfj jerfd)lagen , unb bette alleS gesampelt, ba'p man eS aud)

„nidjt §ured)t bringen tonnen". SluSfage ber Jpebamme Margarete ßlermunb §u

granfenberg 29. 3uni 1697.

93ictapl)onfd) : langfam geljen, langfam arbeiten : „ber bambelt ben ganjen

%a([" arbeitet langfam ofyne etwaS oor fich ju bringen, ßin SSambeler, ein

langfamer Slrbeiter, weldjer bie ©efdiäfte Rängen lä^t.

©chmibt wefterw. 3b. ©. 12-13. Dteinwalb henneb. 3b. 1, 117.
©rimm b. SB. 1, 109ö (unter bammeln).

SSaiftift m. ift je|t auS ber SßolfSfpracbj ößQig i>erfd)wunben, nad)bem bie

le^te Erinnerung an ben 23ann, bie S3annmöl;len, it)r 23annred)t burd) Slblöfung
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uerloren fyaben. 53i8 jum 3of)t 1820 bejeidjnete Bann (gefprodjen Bon) in ber

©tobt Jpünfelb einen 3eitraum üon ad)t Sagen im .Jperbft, ir>ä()renb beffen £an^
bctuftigungcn ©tatt fanben unb getciffe 2ßirte ifjre 23annred)te (ba§ 9tcd)t, in

fciefer 3eit allein 9D?uftf unb Sanj galten ju bürfen) ausübten. 23on bem (Sr(6§

tiefet 23annred)te ber 2Btrte befam in altem 3 e ' ten bex 23eamte 51t .Jjpünfetb

einen S£f)eil feiner 23efollning.

bannen ift al§ fd)er$bafter SluSbrud üblich im ©inne r>on bewältigen,

jnnngen, 5. 23. einen ©egner im fingen (wrangein), eine ftatfe Portion ©peife

unb bergt.

Imilderil, ba§ £)aar mit 23änbem unb 231umen burcbftedjten, wie bie

jungfräulichen 33räute, ©euatlerinnen unb 3üd)tmägbe tl)un. ©eifgrunb, Um=
gegenb Von JperSfelb. ©. aufsetzen, scheppeln, schnalzen.

Bändermägde, gebänterte SDiäbdjen, r>orjug§tt>eife bie 3 l

"

t(i)tmäbc^en.

Stallderwerk, ift ba, wo ©djapet (f. b.) unbefannt ift, b. fj. im
ganjen iunern Reffen, unb wo au et) bie 23e$eid)nung „Wuffak" nicfjt gäng unb

gäbe ift — um grif3lar, getöberci, Reifungen — bie Sejeidmung für ben be=

bänberten Shanj (©cfyapel) ber jfhanjjungfrauen (©die^elmägbe). ©ie Unbe-

I)ülflid)teit beS 3luöbrucr§ beweift l)inlängtid), bafj entweber in ben bejeidjneten

SBe^irfen baS ©d)epveln überhaupt nid)t einfjetmifd) , fonbern nur geborgt ift,

ober bafj biefe 23e§irfe geneigt finb, Srabitionen ber ©pradje ju toergcjjen.

IBiaiisen msc. (eigentlid) Banse), -ipaufe, jumal r-on ©etretbegarben,

©trofygebunbcn ober §olj, befonberg wenn bie ©arben, .Spoljfdjeite u. f. w. aufs

gefd)id)tct finb. 91n ber ©iemet üblid), auA) fonft einzeln fcorfommenb. 3n bet

23ebeutung ©djeuer, in ir>clct)er bicfe§ fet)r alte, im ©otl)ifd)en (1D?att(j. 6, 26.

ßuc. 3, 17 bansts) t-orfjanbene, aber bi§ ba()in tteber im 21ltbod)beutfd)en nod)

im 3)2ittel()od)beutfd)en aufgefunbene, unb nur in ber nieberbeutfd)en 9Sclf§fpract)e

gebräud)ltd)e ÜZBort bei ©djottel .Spaubtfpr. ©.1283, ©tieler ©. 54, ©djerjs
Dberlin ©. 94, tlein $roö. SB. ©. 38 erfdjeint, ift e§ in Reffen meine§

SBtfjeng nid)t üblid). 9iur ©d)ü£e ()olft. ^b. 1, 67 t)at e§ in einer bem
beffifdjen ©ebraud)e gleichen 93ebeutung.

bansen (banzen, panzen) §eu
,

getrodneten ftlee, ©etreibe in ©arben,

©trofygebunbe auf ben ©djeunenboben (bie 33ül)ne) gufammenbrängen; v>g(. ßopp
.Spanbbud) 1, 415. 312 (aufbanfen) unb bie bafelbft angeführten ©teilen au§
ben altem tjeffifdjcn 23erorbnungen; — aud) wot metapljorifcf) »on anbern ©egen=
ftänben: „ben Standen ganj voll banfen". ©anj allgemein üblid;.

©rimm b. 2B, 1, 1119.

12;') b*. ursus. Unter ben mancherlei vom 33ären hergenommenen 9teben§=

arten mag l)ier eine ftef)en, weldje id) nur au§ einer t>ef[ifcl;en ©djrift fenne unb
bie bei ©rimm SB'-B. 1, 1123 fei)lt: „ann 23ern fye^en tonb barnad) ba*

hinten bleiben" S. ^>i)ilipp§ ©ritte roarfyafte Verantwortung nnber Jp. Jpeinrid)

(Harburg 12. SD?er§ 1541) 4. SB1. Da. ©er ©inn berfelben ift: in gefährliche

Unternehmungen oerftriden, ju foleben anregen, unb bann fid) fjerau§ gießen.

Unter ben jalreidien Drt§bejeicbnungen in Reffen, welcbe üom 23ären ^er=

genommen finb, ift bie ältefte ba§ fd)on im 8. 3^tl)unbert »ortommenbe Berinscozo,

je^t ber glecfen 5tllenborf mit bem Beinamen im 23erfd}ie§en, in ber neueften

3eit: SUlcnborf am 23ärenfd)u^. 3 n bet ©emarfung biefer Drtfd)oft finbet

fid) noct) je^t eine 23ärenl)ege unb ein 23ärenbad). 5lu§erbem gibt e§ mefjrere

23ärberge unb 23ärenberge (^nüll, 3 ie*enberg), eine 33ärenburg (3Kei§ner,

SBolferobe), mehrere 23ärenf)ecfen, eine 23ernftrttt, einen 23ernftein (©rofi=
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fettjeim, ©djröct), ein 23ärentodj, ein Särenneft (Untergeis) unb mehrere

23ärenwinfel (©rojjenrttte, §ainrobe, §lör§bad)). ßnblid) ftnbet fiel) in Jpeffen

(3weften) ber faum nod) anberwärtS borfommenbe Familienname 23ärenf äuger.

barbeillig, barfufj. ©djmaltalben. Steinwalb Rennet. 3b. 1, 7.

2Sgl. busbeinig.

Bare, Bore fem., alte $ut). 3m norböftücfjen £)bert)cffen (9taufct)en=

fcerg, SBoljra, ©ebbeterobe) borfommenb.

Bare fem. 2)Hld)tebf, in weldjer bie 9)ci(d) jum ©erinnen gefctjüttet

wirb; eine 33ate ift fctjr weit unb niebrig, unb füt)rt biefen Manien nur im

nörblidjcn Streit Don 9<?iebert)effen (fonft: ^öbbe§); in SDberfjeffen werben §u

liefern 3wed umgefet)rt feljr fclnnale unb t)ot)e £öbfe t-erwenbet. 2Barfd)einlid)

ift bare Nebenform ober auet) nur ßntfteffung bon barn, £rog, £ribbe. Herrn

erbens gele hat dem westerwalt eyn milcheborn frebelich zu ryssen. Söübinger

23uf!regifter bon 1475— 1482. folkers hennen frauwe hat peterchin geschuldiget

er habe ir jnn iren milcheborne geschißen. ßbbf. SSgl. 3^ i et) e t) §amb. 3^
©. 10, wo biefe 9ieben§art ol§ SKetonbmie aufgeführt unb auf barm, §efe, an

fiel; wol irrig, jurücfgefüfyrt wirb.

Bärenhäuter m. (Beruhüter) war bi§ bor wenig üjafjren in

©djtnalfalben bie fpottenbe 33ejeidmung ber -£>ofenträger bon ©eiten berer, welche

bie alten furjen Jpofen (oljne ßeibftüd) trugen, ©eitbem bie langen 93einfleiber

allgemein in ©ebraud) gefommen fitib, ift bie 23e$eid)nung au§geftorben, unb man
tjört fie je^t nur nodj au§ bem SDcunbe ber älteften Seute.

Barg (richtiger Barcli) msc, berfcbnitteneS mcinntid>e§ ©cljwein, porcus,

citjb. paruh. 9?ur im ©d)malfalbifd)en ift bie einfache ^yorm (gefbrodjen Bork,

Bürk) übltdj; in bem übrigen Reffen (jumal in 9(iebert)effen) fommt nur ba§

^Deminutio Bärgel, Borget (neutr., auet) masc.) bor. ©djottel §aubtf»r.

©. 1284. SReinwolb t,enneb. 3b. 2, 26.

Barte fem. Keine 2l<c,t, weld)e mit einer dpanb geführt wirb, balb mit

breiterem, beiläfjnlidjen, balb mit fdjtnalerm, ajtäljnlidjen 23art, ^anba^t, §anb=

beil. 3n 9an S
^ieberl)effen ift ba§ Snjlrument unb ber SJiame allgemein ge*

bräuddid), in Dberljeffen ift ba§ SEerr^eug wenig gebräudjtid) , unb ber 9?ame

böllig unbekannt; bei £ird)l)of im SBenbunmut erfcfjeint ber 9?ame öfter, aucr;

fdjeint e§, alS fei biefc ©erat bamalS al§ ÜZBurfmaffe gebraucht werben, wenige

ftenS wirft bei ®trd)bof (Üffienbunm. 1602 ©. 329) ein 33auer mit einer 23arte

na et) einem .Spafen. 33ei ben SSauernfdjlägereien be§ 16. 3 art)unbert§ ^n Fiebers

Reffen, 5Et)üringen u. a. D. fcl)einen bie Sorten gteict) ben 33auernfbie§en eine

niebt unerhebliche 9toüe gefpielt ju i)aben. ©. ©rebenorbnung 2lrt. 23. §. 1.

(CD. 4, 621). 23rem. 2B33. 1, 40.

SSgt. ©rimm b. 2B. 1, 1143-1144.

Bartel msc. Sftame berfdjiebener £leibung§ftüde : 1) Spelgtjaube ber

Sßeibcr im 6d)malfalbifd)en ; Sieinmalb fyenneb. 3b - \,1. 2) gractroef,

jumat berjenige, welcher in feinen ©djöjjen nidjt fbifc julauft, fonbem breit

abgefdjttitten ift; im 5'iilbaifd)en ßanb.

Bas msc, Jperr. ®iefe§ niebertänbifdie 2Bort ftnbet fidj nod) je^t in

ben weftfälifdjen ©egenben Reffen» (Dbermeiffer, Dber? unb 9Jieber=Siftingen,

Dbcrelfungen u. a. Dörfern) im ©ebraud)e, bod) nur fo, bafj ba§ 33otf fidj

beffelben blo^ unter fid) bebknt; bor ben Jpod)beutfct)en wirb e§ bermieben, unb

foutmt j. 8. bem Pfarrer nur in guftanben großer ?lufregung be§ ©emeinbe;
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gliebeS jum ©eljör (wie baS freiließ mit toiefen berarttgen SSörtern geljt, togl.

wicken).

SÜSS m., au§^emäfteter Jpammet; — bann aud) ©djimpfwort für einen

bieten, trägen 2)cenfd)en. ©djwarjenfelS, «Schlüchtern , ©teinau.

Bäscllke, ein untterftanbeneS, im gulbaifdjen unb ©crjmafratbifdjen

fefjr üblicbeS ©djeltwort. 3m $ uIbaifcijen C&ünfelb) wirb eS ernftlidj, im
©djmalfalbifdjen bagegen nicht böfe gemeint, unb toorjüglic^ gegen SEBeiber onge*

wenbet. 23gl. Bäss.

baselig, jerftreut, otjne Ueberlegung. ©eljr üblidj in üftiebetljeffen.

terbdseln, irre werben, fid) uerfeljrt aufteilen; verbaselt sein, üblicher

alS v-erbafeln, feine wolle 23efinnung nid)t haben, jerftreut unb »erfebjt fein.

DtieoerbeutfcheS, in SRieberljeffen fe()r übltd)eS 2Sort. 23rem. 2B23. 1, 59.

©d;mibt 2Se|tcrm. 3b. ©. 288. ©rimm 2B23. 1, 1148.

Bast. DtebenSarten: „fid) baS Saft toon ben §änben winben", feljt

üblidj oom heftigen ^änberingen in großer 91ngft ober 23etrübniSj — „fiefj bie

©djulje mit Sooft binben" (ober aud): „mit 2Bioen", waS nod) üblicher ift), feljt

üblidje g-ormel, um große 'Dürftigfett 511 bejeidjnen ; and) anbermärtS üblidje unb
bereits altl)trfömmlid)e 23l)rafe, »gl. ©. granf ©prictjwörtcr 1541. 331. 5?a;

grofchmeufeler 231. 23a.

©onft ift 23 oft bie regelmäßige 21bfür$ung beS, übrigens jtemlidj feltenen,

23ornamenS ©ebaftian.

gebaest adj. , erpidjt, ungebttlbig erwortenb; „er ift gebaest auf
boS 5tartenfpiel". Dberheffen, jumal an ber untern ßaljn gebräuchlich.

bätsclieil wie tjodjb. patschen, im 2£afjer mit ben Jpänben (jumat
unnötig) , im ^ot unb fd)tnel$enben ©djnee mit ben g-üßen fid) bewegen.

Bätschweller , ©ddaefmetter, fjalb ©djnee unD l)a(b Dvegen; fet^er^aft

aud) „ber .£>ätfd)bätfd)" (cor 50 fahren fet)r gewöhnlich) genannt.

Baisch msc, fotigeS , naßeS 2Better. 2>gl. ©djmtbt mefterw. 3b. ©.15.
23gl. aud> toäntfd)en bei ©cbmeller b. 30523. 1, 288.

liatzelll, (bätzefn) (sich~), fid) ftreiten, janfen, wobei e8 biS nalje

an Shätlicfyleiten , boch nod) nidjt ju benfclben fommt. %n ganj Slttheffen, mit

2tuSfd)luß ber fädjfifchen SSejirfe, üblic£>.

Iiatzi^, troisig, 511m Qant rjerousforbernb in übermütiger Sßeife; ein

aud) in ber ©djriftfpradje forfommenber 31u§brud; ef)ebem aud) balzet (b. i.

batzicht): „3n btefer grage mad)t fid) ber newe ftedjtmeiftet funberlid) gar bajjet

imb mmütje". @. SctgtinuS 23on ber regten waten fatholtfdjen — Äitcfjen

gründlicher beridjt. 1591. 4. ©. 119.

batzeil, gkidjbebeutenb mit kleiben, bie ©efodje ber ©ebäube mit
©troljlebm ausfüllen unb mit ßefjm bewerfen unb glatt ftreidjen; aud) wol füt
tünd)en toerwenbet. <©aÖ 2£ort muß, nad) £otop £anbbudj 6, 68 ju urteilen,

jtemlidj allgemein üb(id) gewefen fein, aud) l)abe td) baffelbe bis etwa 1824
einigemale vernommen, fettbem aber nid)t wieber get)ört, aud) nidjt in Srfatung
bringen tonnen, baß baffelbe irgenbwo nod) jcjjt in Uebung befinblid; fei.

Baiiell msc. 3n ber IBebeutung venter finb bie gormein §u bemerfen

1) im eigentlichen ©inn: einen böfen 23aud) l)oben, wetdje in Dberljeffen

üblid) ift, unb bebeutet ben ©urc^fott l)oben; 2) im tromfdjen ©inn: feinen
guten 23aud) ju jemoub l;oben, überall nidjt gut mit jemanben fielen, U)m
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gram fein. 33eibe gormein ftnb aud) fdjon von ©djmibt 2Beftern>. 3b. ©. 16

fcetjeidjnet; bie letztere ift gegemuärttg in Dberljeffen, wo fie ü6rigen§ allein

fcorfam, gwar nod) üorfyanben, aber bem 9tu§fterben nabc. 3n fc^riftitc^en 2ßer=

^aniDlun^en älterer ^eit aus Dberfyeffen finbet (ie fid) Ijäufig, j. 33. „al§ fie

burcf» ba§ borff bober be§ GsrbtfyauferS ljau§ fommen l)ette 6tfa an ber {jede

gefeffen, onb were ba§ £alb nieber gefallen unb £>ette nidjt fortgewollt, »nb
were eine fraw fcon .Spad)born

, fo in ber jeit mit gefraute naclj Harburg gel)et,

mit gewefen, welche gefagt, »we be§ ©treid)§, be§ bin id) erfdjreden, id) ge=

trawe ber (Slfa (einer angeblichen -ijpejje) nidjt tool, id) tjabe feinen guten
baud) ju tljr". 3)?arb. iSejenproceffacten uon 1655.

3n ber
,

fiel) übrigens mit ber 33ebeutung venter unmittelbar berül)renben

unb »ermifdjenben 33ebeutung uterus ift ju bemerfen, bajj nod) im Slnfange

biefeS ^arljunbcrtg in gan§ Reffen bie 2Borte febwanger, fdjwängern im
9>erfel;r ber 93aucrn unter fid) unerl)ört waren unb nur im 33erfel)r mit ben

„®voJ3en" ((Sbelleuten , Beamten, Pfarrern) r>on tljnen gebraucht würben; e§

I)iejj vielmehr nur: „einen biden 33aud) f)aben" unb „einer einen biden
33aud) madjen".

Ilauerseliaft* ©in feist uid)t einmal in bem fädjfifdjen unb weft-

pl)älifd)en 2Ut£>effen (an ber 9ßefer unb ®iemel) , unb faum nod) in ber ®raf*
fd)aft ©djaumburg uorfommenber ?lu§brud; üblid) nod) feist in ben tiefer in

9?tcberbeutfd
;
tanb gelegenen ^otjaifdjen, el)emal§ ,!peffen^affel juftefjenben Söegirfen

(Udjt, greubenberg , 2Iuburg), wo §. 93. ber grofje g-leden 9Sagenfelb in r>iet

iöauerfdiaften geteilt war. 3n älterer geit aber fanb fid) $ad)t unb 33e$eid)nung

aud) in 2llil)effen. ©o war bie ©tabt 9ßolfl)agen com 14. bi§ jum 17. 3ar=
fyunbert in üier 93auerfd)aften (Bürscap 1457, Barschaft 1563) geteilt, bod;

öerftcmb man ©arl)e unb 2Sort um 1626 fd)on fo wenig met)r, bafj man ba§
2Bort Barschaft in Bursse üerberbte. ($:§ ift biej} ber nod) jetjt in ber Ijollänbtfdjen

©pradje ucrljanfcene ©ebraud) be§ 9£ort§ Bure: SBoljner, 9iad)bar, unb Euurt-

schop: ©efellfdjaft ber 3"fflrcinenwol)nenben , üftadjbarfdjaft ; alfo baffelbe, m8
wir je|t in ben ©täbten mit bem of)nef)in unipaffenb geworbenen grembwort:
Cuartier bejeidjnen.

Baililii 3n altern, jum "gröften SEljctl nod) jefct fortbauernben glur=
bejeidjnungen fommen fel)r oft 93äume, al§ tem glurftüd ben tarnen gebenb,

bor, unb jwar werben biefe 23äume nod) nad) il)ren alten 93eftimmungen benannt.
©el)r bäuftg ftnb bie Stauten, weld)e ba§ Slufhängen ber 2Serbred)er an 33ättme,

et)e man ©algen l)atte, bejeidjnen: ©iebbaum, §engelbaum, ©algenbaum
(bie^ an mehrern Qrten), Sobtenbaum; fobann fommen ttor 5pilfenbattm
(b. i. 23ilwiäbaum)

,
£>cj;enbaum; Dxuljbaum, ©d)..paum; ^eljrbaum,

3ielbaum u. f. w. ßine ber merfwürbigften , weil möglicher 2Beife an bie

attl)eibnifd)e 3Qh)tf)ologie erinnembe 23ejeid)mtng ift: ber gute ©obSbaum (bei

3ierenberg).

93a um würbe e^ebem aud) für Sidjtftod, 8eud)ter gebraud)t: „daz wir
eynen boym mit eyuem waslichte yn vnser pharkirchen zu Witzenhusen gemacht
vud gesasst han". Ungebr. Urf. ber gifebersunft jtt 9Bi|enf)aufen »on @pipbania§
1445.

bäumen adj. (boumin) , »on 93aum, bon ^olj, verfertigt, ©ic^ längft
untergegangene 2ttjectimtm bauert, freitid) unfenntlid) geworben, nod) in einem
berühmten Drt8= unb ©efd)lcd)toiiamen in Reffen fort. 3n ber TM)? be§ ®orfe§
9Bid)tnann§l)aufen liegt eine 93urg, jei^t in Krümmern, weldje Don ib^rer urf^rüng-
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Itdjen Bauart (im 9.— 10. ^arljunbert) ben tarnen bie bomene bürg, bie von

Jpol§ ertaute 23urg, genannt mürbe, liefen tarnen (Bomenebnrg, Bömelbnrg)

I)at fte fo mie ba§ von ihr Benannte abliefe ©efd)tcd)t lange Qnt (ba§ ©efd)led)t

jum Sljeil biß auf unfere Sage) geführt; bte jufammengejogene %oxm aber,

Boineburg , ift bte t)erfd)enbe geworben, »virb übrigens richtiger gefvtod;en:

Böneburg, al§ gefdjrteben.

BaiilllflicllS ift in einigen ©egenben .SpeffenS (D&erfjeffen, ©djrvarjens

fel§) ber DJame be§ Sidjljörndjeng. 2)ietav[)orifd) von einem unruhigen jungen

SHenfdjen (©vringinsfelb): 23aumfüd)§d)en (©ämfijet), befonberS fdjetjwetfe

brot)enb gegen unruhig unb übermütig merbenbe junge 23urfd;e in einer ©efell=

fdjaft: „it)r 23aumfüd)§d)en (33amfij;en)!". Sßgl. ©djmelter bair. 2ß. 1, 135
wo fid) ba§ „bafi^ene" au3 biefem Ijcffifdjen ©ebraud) ganj gut erflären ju

lafjen fdjeint.

bauschen fjat im ©djmalfalbifdjen ben ©tnn : jemanben jaufen, burd)-

prügeln. Üieintvalb Ijenneb. ^b. 1, 8.

Bausch msc, ©ebunb ©trof), plur. Bausch. 9htr in £)bert)effen

unb jtvar je£t vorjug§meife in ben el)emal3 ^atnsifdjen Drtfdjaften, üblid), tgl.

Butler, ^n ben 9fentereired)nungen be§ 16. unb 17. ^arl)unbert3 (SBettet,

üraufdicnbtrg
,
granfenberg) fommt unjäligc ÜJiate vor: „fo unb fo viel veufd)

firöe (ober ftröer) r)at ber (Üientmeiftcr ober Öanbfncdjt) ju fürftltcher t)off()altunge

in Dtentfjof jU 3)torvurg£ gelieffert". ©el)r gewöhnlich wirb Ijeut 511 Sage ber

©ingular Bausch, Päusch, gebrochen. 3» ber StnüUgcgcnb fvridjt man Busch,

Busch, in 9?ieberl)cffen fyeifjt ba8 ©ebunb ©troh <Sd)üttling.

Bauz, Büx, msc, einer von ben vielfältigen tarnen, mit weldjen bie

©efängniffe be$eid)net ju werben vflegen. Sauj ift nämltd; im 2tmt Jörotterobe

ber Sftame be§ bortigen 9lmt§gefängntffe3.

2Sgt. Biobach, Goldkammer.

Baewes msc, ein ©tüd geröfteteS 33rob. 9?ur im ©djmalfalbifdjen

üblid), wo aud), jeboch feiten, ba§ von SHeinmalb fyenneb. ^b. 1, 8 angeführte
baeben, beben b. r). baewen anftatt baejen, I;eut ju Sage bäfjcn, gcl)ört wirb.
©. baehen.

bedeil, [tili warten. Dberhcffen, bod) nid)t l)äuftg; ßftor t. 9red)tsgt.

3, 1404; anberwärt§ in Reffen unbekannt. ©othjfd; beida», al)b. bilan, ober=

beutfd) beiten, biten.

ßhebem mujj jebod) btefe§ 2Bort in Reffen allgemein, unb namentüd)
aud) in bem oftlichen Diieberheffen üblid) gemefen fein. Slug legerer ©egenb
flammen nämlid) bie DfJetme auf bie Slnfunft be§ Canbgrafen griebrid) I., ftönigS
von ©chweben, in Reffen (Ütller ^cbbelichen Jpcffen=Äenger ^er^elid/e greube :c.

©ifenad) 1731. 4), in tveldjen e§ t)ei|t:

31 d) waafy Ijonn mä fe lange gebet t

Srfd)t tä fitt retver tummen
^a§ §erje im Cime l)ott unS gefreit k.

(5lbgebrudt aud) $er§felber ^ntclltgensblatt 1832, 9?o. 9, 25. gebruar).

BcifleriVSIllCl fem. unb neutr. , Beidermann msc unb neutr., ©e;
»vanb, 3eug, au§ beiben ©toffen, ©etvebe t)alb au§ Sinnen halb au§ 3Solle;
ber Slufjug ift Sinnen Qvei^), ber ©infdlag 233olte (meift grünlid) gefärbt). (§§

ift biej3 bte Srad)t ber ärmeren ©egenben in ben Sbälern ber ©ei§, ber Slula,
ber obern ©fje unb bereu Umgebungen; nod) immer ivirb ein großer Sl)eit btefe§
SBeiberrvanbS von ben Rauben berjeuigen, uxldje baffelbe tragen, nid;t allein ges
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fponnen fonbern aud) gewebt. SDer ©eiSgrunb trogt »on biefer Statut ben

kamen 23ciberw~anb§(mann§)grunb. £)a§ bicfj ©eweBe im 16. 3arl)tmbert

fdjon r-orfam, geigen ßleibetrefte au§ jener 3eit, gemtS aber ift e§ weit älter;

inbeS t)at fid) ber 9?ame sur 3 e^ ^ oc^ nx^ lI ^ et ®- SllberuS, weldjer in

feinem SBörterbud) 231. 3i4b bie entftellte gorm beiderwen l)at, §inau§ Der«

folgen lafeen.

3n ber 23ebeutung SKafcr), ©erge, in welcher e§ 5 r U<^ 1/ ?? $<#!

fommt e§ in Reffen nidjt bor.

©rimm b. SB. 1, 1366.

JBeier msc. , ift im «Spaungrunb, um ßiterfelb, unb weiter ber üftame

ber 23remfe (Oesirus bovis, 23ei§fliege) , burd) welche ba§ 23eiern (f. b.) beS

9tinbmel)c§ bewirft wirb. Db eine Ghüftellung au§ 23eia b. t). 23iene? SDajj

bisen felbft in beiern übergegangen fein füllte, ift nidjt wol glaublidj, ba in

einer unb berfetben ©cgenb beiern unb bisen (jifdjen) jiifammen üorfommt.

I)eiern, 1) fterben; fdjerjfyaft unb uerädjtlid). Sittgemein üblidjeS, au§

perire uerberbteS 2£ort, nidjt auS ber 3ufc £nfP™d)e entlehnt, wie ® dj mibt
wefterw. ^bict. ©. 18 meint.

2) <£>a§ meift rafd) auf einanber folgenbe 2lnfdjlagen be§ ©fodenflöpfelS

an bie ©tode, weldjeS entweber (bei deinen ©leden) mit ber Jpant) ober mittels

etne§ ©eileS bewirft wirb; eS u>irb hierburd) ein bumpfer, emft unö gteidjfam

meland)olifd) flingenber ©lodenton erzeugt, unb bemnadj baS 23eiern jum Sin=

läuten ber Ijoljen gefte unb ber 8eicl;enbegäuguiffe gebraucht. 3n ^em legten

3arl)unbert war biefer ©ebraud) nur in ben ju ben ^iöcefen ü)iain§ unb Goln

gelängen fatl)olifd)en Drtfctjaften (Stmt Simoneburg mit 9?euftabt, Naumburg,

S3olfmarfen) übtid), ber 9?ame beffelben, beiern, jebod; um Slmöneburg unbe=

fannt. Um baS %al)x 1838 würbe bie 2trt beS SäutenS wegen beS bamit (ttyeilS

wirflieb,, theilS angeblid)) toerbunbenen UnfugS burd) polictilidje ftrenge iDlafc

regeln in ben Slemtern Slmüneburg unb ÜHeuftabt abgefieüt. 23gl. ©rimm b. 2B.

1, 1368, reo aud) bie befannte ©teile auS SSojj ^böllen 2, 22 unb 2lnm.

(übrigen§ al§ einziger 23eleg) angeführt wirb. £aö 2Bort febeint nieberbeutfeb/n

UrfprungS. 3tidjer; l)amb. 3*- ©• 15-

3) ©aS buretj bie 23remfen üeranlafjte Soben beS ^inbüietjeS , Wobei

baffelbe Don ber SBeibe weglauft, wcldjeS anbermärtS bisen fjeißt, wirb im
gulbaifdjen beiern genannt, audj metapljorifd) üon unbejonnenem, wilbem Saufen,

bem 5lu§rei^en, ber sD?enfdjen gebraudjt: „wo betert ber fjin?"

Iieilliiten (sich), in ben fädjftfdjen unb weftfälifdjen ©egenben,

namentlich in ben ©täbtct)en be§ ßffett)al§, übltd)c 23ejeid;uung be§ 23erftedf»iel§

ber ^inber: fid) bei ©eite, in ^)ut (©idjerb.eit) bringen.

Beiusterze fem., SBac^ftelje; im ©djmaifalbifdjen. 9?un ift jwar
„SSadjftelje" felbft eine beinahe lädjerlidje 23erberbni§ au§ wagsterz ( — bewege

ben ©diwanj), inte§ lä^t fid) biefe SBerberbniS bod) nod) (burd) Sonfonantens

toerwedjfelung) erflären, \va$ mit bem Bein in Söeinfierj nid)t leid)t gelingen

modjte. 9teinwalb l;enneb. 3b. 1, 9.

(Sine nod) ärgere, gleichfalls im ©dtmalfalbifdjen toorfommenbe 93erberbni8,

eigentlich nur eine monftröfe dorrumpirung bon 23cinfters ift Steinberz, (f. b.).

Iicissllöse. grimmig böfe. (Sine fignificante, jebod; nur im ©d)tnat=>

falbifdjen üblid)e, ßom^ofition.

Iieiiveln, beiwein und schneibeln, unnötige ©efdjwäjje mad;en. §in
unb wieber in Reffen, 5. 23. im Slmt Santed, üblid;.
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Bekc fem., 23ad), nteberbeutfdje, im fadjfifdjen unb tueftfcilif^en Jpeffen

üblidjc gorm, appeQatimfdj unb atS (Sigenname (9cebelbefe bei Dbermeiffer,

Slpenbefe Bei 9iiebermeiffer, 23eberbed u. a.) uerrcenbet.

UebrigenS ift ba§ fjodjbeutfdje 33 ad) in Reffen bem weit überwtegenben

©ebraudje nact) gleid)falIS Femininum.

XBelclieil msc. , uralter 9?ame ber beiben Ijßdjften 33ergfßpfe beS ©ßl)re;

walbeS (£aufungent>atbe§) in ber 9cäl)e ton ©fdjenftrut; 1291 Beliehen (ßanbau
©efd)id)te ber ^agb ©190. ®eff. 23efd)reibung ber wüften Drtfdjaften ©. 57)

;

l)eut 511 Sage bie 23eld)erfßpfe (93elger topfe). Stutf> bie l)ßd;fte ©pit^e beS

©djwar^wa IteS f>et^t fcer 23 eichen.

(Siner Slnlebnung an beutfcf>e SDBorturfprütigc entjiefjt fid) biefer 3iame.

GS fd)eint uneermeibltd) , benfelben für feltifcben UrfprungS ju erflären, unb

fomit il)n anjuletmen an bie tarnen ber ftltifdjen ©ottfyeit Beul, Bell (Grimm
Mythol. 579. 208), bie alS eine norifdie ©ettfycit unter bem 9}amen Belenus

fd)on bei SertullianuS (Apoloeei. c. 24), bei ShijoniuS unb fonft erfdjeint,

eine ßid)t = unb geuergottfycit gewefen ift, unb in Jpejfen nid)t unbefannt gewefen

fein fann, ba ber, bem 23eli gewibmete GultuS bealiine (g-euer beS 93eal, 93e(i)

at§ ü)co tf euer in Reffen, wenigftenS in bem ©täbtdjen 9ieuftabt, btS 511m

3a|)re 1820 gebauert l;at.

ÜBaS bie (Silbe chen bebeute, ift fdjmer §u fagen. deminutiven Sinn
fdjeint fte ntd)t ju Ijaben, ba Belchen nid;t etwa neutral, fonbern entfdjiebcn

maSculinifd) ift.

Bender msc. (Benner), 23ßttdjer, 33öttncr. ginbet fid) jel^t nur ned)

fetten, am meiften nod) im nörblidjen Dber()tffcn; efjebem fefjr übltd), unb, wie

eS fd)etnt , in Reffen fegar bie allgemein gebiäud)lid)e 23egeid)nung biefcS töanbs

werfS. Dberl)effifd)e ©ebriften bcS IG. unb 17. ^arbmncertS r)aben nur Bender;

in ©rfjriften auS 9iiebert)cf]en fommt bagegen in jener 3 f it aud) 23üttner vor.

Beiltlieiltl. (Sine, wenigftenS in ben erften SDecennten bicfeS ^ax-

IjunbertS, anwerft übliche SSermunberungSformel, fcorjugSweife fd)erjl)after 9!rt,

lautete: £>err ©ott toon 23entt)eim! ®a 23entl)cim alS SBaUfattSott niemals

gegolten l)at — woburcr) allein biefe gormel eine genügenbe Grflärung finben

würbe — fß mufs irgenb ein, jefjt gänjltd) unbefannt gemorbeneS ßrcigniS

biefem, nunmehr uneerftanbenen StuSrufe jum ©runbe liegen.

Her msc, ©ber; ber im nßrblidjen 9iiebcrl)effen biS in bie ©egenb »on
Nürnberg (febod) mit 9tuSnar)mc beS eigentlich fädjfifdjen JpeffenS, ©ababurg),
aujjerbem im ©djmatfalbifdjen, auSfdjltejjlicr) gebräudjlidje 9came beS (äat)men)

männlichen ©djweinS. 2lfi fid) becliniert baS 2Bort ftart (@enit. Bers) unb r)at

mit bero (ursus) CurdjauS nid)tS ju fdjaffen, eS lautet melmebr altb
/
od)b. ber,

angelf. bar, engt boar. 23gl. ©rimm b. ©ramm. 3, 326. ©efdj. ber b. ©pr.
©. 695. 3»^e§ i^ e§ m «ipeffen fd)on früfj in bie fd)wacr)e ©eclination über*

geführt werben: ©er Jpofmann in bem Jjpafungcr 5lloftcrt)of jju 23ßbbingen mufete

einen Dd)fen unb einen 23ceren galten (Urfunbe auS bem Ghibe beS 15. 3$.
bei Sennep Seilje ju C©9t. 2, 505). derjenige 23ürger ju 2Belff)agen, welker
bie „jwien SSeeren" bielt, befam jäl)rlid) jwei "SSiertel ßorn (2öelft)ager 9ied)n.

to. 1563), unb beut 511 Sage wirb eS metft 23äl)re gefprodjen unb gefd)rieben

(f. Seitfdir. f. l)eff. ©efeb. u. 8Ä. 4, 53). 2)aS 2Qort ßber ift in üeffen
nirgenbS DotfSüblid); wo baS beutfdje SBort 23er nid)t gebräud)tid; ift, t)erfd)t

baS vieOeid)t norbifd)e 2ßort 2ßa| (f. b.). 2>g(. jebodj tämpe.
©rimm b.2Btb. 1,1124. ©Rottet ^aubtfpr.©. 1286. 23r.2B23. l,77f.
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I»ei> toereS} foergut, im ©d)matfaibifd)en üblidje 2Iu3brüde für:

gut genug, längft gut. Sfeinroalb r)enneb. 3b. 1, 9 t)at ben SluSbutcf „befjr*

gut" in ber 33ebeutung „ur.tabelid);gut". 2)?an ift üerfuc^t, e§ für eine 23er=

. berbniS auS bar, nudus, clarus ju galten. Dber gehört e§ ju bem bunfeln Sp ar

— Sei ©d;meller b. SB. 1, 184*

Bere fem. 1) bie Sragbafyre; 2) ber Streit be§ ©cT^iefcfatrenS, ber

nadj 2£tgr,abme beS 9tabe§ unb beS über benfclben fyingeljenben gebogenen JjMnter?

t£>etl§ nod) übrig bleibt, üßgl. Radeber unb Treiber. 3) (meift 5er« gefDrodjen)

bie 2Bagenfd)eere, in welker ein einjetneS $pferb gefjt.

3n ben legten beiben 23tbeutungen nur im ©djmalfalbifdjen üblidj, in

ber erfteren ebenbafelbft unb in Dberfyeffen, ©ftor 3, 1404. ©§ ift biefeS 2I>ort

ba§ ©ubftantiuum 51t peran, tragen, rueldjeS örir je$t nur nod) in gebären
übrig baben.

23gl. Üteinroalb fyenneb. 3b. 1, 10.

ifierlk ert neuir., masc, 23irfemv>alb, 23irfengebüfcb
; fe|t unb fdjon längft

nur (Eigenname für g-eltMpläije. „ein flcin ocfer im Sfttebeivoetter felb ber 23er fort

ober Sbirfenacter genant". ^>farreicomtoeten$en Don üüetter 1568. ,3»Difd)en

Dberauta unb Raufen, nal)e bei lefjterm ®orfe, liegt ein niebriger 23afaltl)ügcl,

mit einigen fel)r alten Giemen beftanben, weldjer ba§ (ber) 58 er fort fyeijjt, wenn

gleid) auf biefem .Spügel feit 3avl)uuberten IBirfen nidjt mefyr geftanben fyaben.

(Sben fo im JObemoalb Birkenhart 1012, jeijt in ber 9iäl)e ba§ SDörfd)en Birkert.

©imon ©efd). ber <D»n. u. ©r. o. ßrbad). 1858. ©. 45.

2tel)nlid) ift Birkich (rid)tiger Birkicht) neutr., ober Gebirkich, 9came eiueS

SZßalbeS an ber ©renje ber Slemter g-rtebevoalb unb ©djenUengsfelb. Vertrag

beS 8. ^t)üipp mit 21bt SDJidjael Dom 26. 3nli 1557 bei Ledderhose Jurium 2c.

1787. 4. ©. 186.

beriieil (birnen) ift bie in ganj 2lltl)effen nebft ©cljmalfatben üblidje

nieberbeutfd)e äKetatr)efi8 für brennen, bod) DorjugSroeife Dom Dfenfeuer ge*

bräud)tid), ioäl)renb für föranfljeitsjufränbe u. ba,l. niebt feiten bie g-orm brennen
angeroenbet roirb. „3a nun merf id), roa§ Ecce fyeifct, Ecce tjeifjt ber 3Bel|$

börnt" l)effifd)e SKneftote bei Melander Jocoseria 8td) 1602 ©. 570 9?o. 569.

SÄeinwalb fyenneb. 3b- 1, 13.

JScsmeil msc. , bie alte gorm unfereS abgeftumpften SBorteS 23efen,

in Sßolfbagen nod) je|t üblidj.

Hess», uraltes £)orf im 5lmt ©ubenSberg, im 8. S^unbert Passaha.

©a§ &>ort entjiet)t fid) allen beutfdjen ©Drad)ftämmen , unb vetrb felttfd)en

UrfprungS fein, gleid) Pasahsteti unb Pasuhhinga ©raff ©pradfd). 3, 352.

UebrigenS gehörte 23effa, einer fid)erlid) fet)r alten Srabition infolge, ju ben

fed)§ eigcntlidjen Jpeffenborfern (Dissen, Deute, Ritte, Haldorf, Büne, Besse, Das

sind der Hessen Dörfer alle sessej, unb fdjeint bi§ in ta§ 16. 3flrl)nnbert t)inem

etne gemiffe bäuerltd)e Dcollc gefpielt 511 t)aben, menn aud) niebt eben bie nobelfte.

©torid)roörtlid) roar im 15. 3 ar *) ui1 bert bie 23raut üon 23effa, uermoge einer

jwar iäd)ertid)en aber unfaubern 23egebenl)eit , »veiclje £ird)t)of Söenbunmut 1,

«Wo. 361 (1602 ©. 512) a\\8 bem SJolfSmunbe berietet, eben bafelbft gebenft

$tird)hof aud) eine§ Sieb e§ oon 23efia, toeidieS „in allen 23aucrngefeUfcr)aften

gefungen" werbe. XiefeS bem 15. 3 ar^)nnbcrt angebörige, übrigen^ uöliig uns

poetifd)e 23olt§lieb (Anfang: „3n g-elsberg bat mieb Stiebte") finbet fid) in

SiornmannS grau 2Senert§ Serg 1614 ©. 365 unb barauS 2Bunbert;orn

2, 254. 23gl. Grimm Gesch. d. d. Spr. 2, 579.
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Bettel msc. baS 33ettetnj „ber 23ettel ernäfjrt audj [einen ÜRann",
©pridjiDorr.

Bettelmann ber auSfdjtiefjtidje 2(uSbrud für 23etlfer. <S^rtc£;tt)örtItc^ unb
gleichem tmpoforiftifcr): die Bettelleute schlagen sieh: eS rumpelt im Ceibe.

Bellelsack: „er gehl mit ihm um, wie die Sau mit dem Betielsach^

fet)r ü&ttdje DiebenSart für: er Rubelt if;n auf baS Steujjerfie. SßJjil. d. Sitte*
walb ©efidjte 1, 475.

Betielianz ftoricb>örtlid) für ettvaS rcc^t GrbarmlidjeS , ^tdjttgeS; im
©djnmlfalbifdjen aud) für 3«»^rei.

Bettelmannsumkehr ; 9ietenSart: „es sie/i/ hier aus, wie auf der Bettel-

mannsumkehr" b. t). fefyr unorbentlid), lübertid). 2Sg(. © et) tu e H c r bair. 2B33.

2, 324, tDO biefe 9Jeben§art eine etrcaS anbere SSenbung erfyält.

liettrisijS*, bettlägerig, alter SfuSbrucf (beiliriso aijb.), aber nod; jeijt

unbergefjen. ,,%d) armer franefer bettriffiger SDc'ann, ber icr) nunmetjr balb

ein Sfyar ju 23ett frangf gelegen" SDiarburger 23ittfd;rift Don 1594, unb fo burd)

baS IG. unb 17. 3 arfyunbert i'1 ^ cu oberl)effifd)en unb niebcrfyeffifdjen (Schriften

(gerrariuS Don bem gemeinen nufj 1533 23t. GOb), 2(eten unb Briefen anwerft

Ijäufig.

" betucllt, belügt 1) in ber üjubenfpradje, aber aud) fonft, wenn gteid)

al§ jübifdjer 2luSfcrucf »ool belannt, nid)t ungcbräudjlicr): ficbereS Vermögens,

U)olftel)enb; ein betudjter SDcann ift ein ©oldjer, wcldjer ju SBolftanb gefommcu

ift. SDtefcr ©ebraud) ftcfyt bem urfprünglidjen ©inne beS l)ebräifdjen äjßorteS

riüä ,rnnt3n (ftdjer, lulo, otnte $urd)t) am nädjftcn. SSorjugSttcife in lieber»

Reffen unb in' ber ©raffebaft ^icgcnfjain befannt unb gebraud)t.

2) im ©djmatfalbifdjen unb gulbaifdjen, inbeS and) anbertoärtS nid)t

unbefannt: ftitle, fd)u>eig[am, bebrüdt. „Gr war ganj bctud)t, unb lange nid)t

metjr fo taut, wie fonft". „SDer ^ninb ift wol franf, er tt)ut ja fo betudjt".

3)aS SBort ift au§ ber ©aunerfpradjc (©rimm 2B93. 1,1740), unb Don biefer

auS bem Jpebräifdjen (f. Dorljer) entleimt. Frommann Mundarien 6, 221*).

beilfllicllt, beudletht, Ieid)t wunb, fo baß bie SSunbe Don einer 2(n=

fcfywellung begleitet ift. „10 alb. (wirb geftraft) §einf| CSMmpell 511 Dnberftcn

9io|, baS er fein btenftmeitlein — bloe, beublcid)t Dnb fdjwarjj gefdjtagen

r)at". „\{ fl. (wirb geftraft) Jperman ^offmeifterS frauw ju ©teinerjfjaufcn bafj

fie ©erlad) 23öfers frauw — mit einem befenftiel Dtnb jfjrcn topf, blce fdjwarfc

tonb beubtled)t gefctjlagen t)at". „3j fl. (wirb geftraft) Jpeufcr .§encr)en, baS

er Senfs SUlenborfern mitt eim ftein uff ben topf nninbt Dnb beubetidjt ge*

worfen". Weiterer SÖu^regifter Don 1591. 3)er 2tu§brucf fd)eint je|t gänjlid)

auSgeftorbcn 511 fein; e§ ift ein Don bauder (bei 5"'^ ar ^ päuderling^J , ©d)lag,

roeId)er eine leidjte SBunbe mit 23eule hervorbringt, abgeleitetes Slbjectiiunn. 93gl.

©d)meüer baicr. 2S23. 1, löo. ©d)intb fd;»Däb. ^b. ©. 48. ©rimm b.

Sßb. 1, 1169-1170.

beilgelll ein im $aungrunbe febr geroöf)nlid}C§, au^evbem aber mir in

Reffen big baf)er nid)t DorgetommeneS 2Bort mit ben jrcei, übrigens unter ein*

anber Derwanbten 93ebeutungen: 1) nad)f>elfen (ben 3ur»^3 e^^ e^enen / ^ et;

fäumten); SSiel), weld;e§ ungefättigt Don ber SBeibe in ben ©taU jurüctfe^rt,

*) niPttn ^M7 ftfe rutjig, bat;er sebeft betucht! (cjauuevifcb) ober betuches

(§efcel SGBerf
c"

3, 274: „ging gajtj ftiU inib betuebe» nüebev in fein S5ett"K

Sßitmar, 3>bietifen. 3
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wirb gebeugelt b, §. nacbgcfüttert; 2) bei gcfinbem $euer (angfam fodjen

lafien. (58 ift oljne 3lün f el baffelbe 2Bort, wclcljeS fcr)on mbb., bann bei

9llberu8 Dict. S3(. z 4a erfdjeint: ,,id) bedjet, recreo", unb bei §tfd)art al8

auftoc^eln Dorfommt. ©dnneltcr 1, 145 tjat aufbadjeln Don bcm 2luf-

gietyen etneS fdjwactjen ßinbeS.

Beiine f.
Binde.

Beute fem. SSecferttfct;, auf welchem baS 23rob au§ bem SBacftrofj au8*

gewirft wirb. „l)ab ein üfieue 93eutl) — Dp fdjloifj Siaufcrjenberg gemacht"

V 1575. (Stent. 9ied)n.). ,,2Ban bei 23eder baS brobt aufjgcwürcfct, Dnb uff

ber 33eüte liegen gehabt" QluSfage be§ SDrbenSfßrfierS SRifoI. (Sbert jn Harburg

Don 1675 über bie .ipauSorbnung im ©eutfdjen $aufe baftlbft. ®er 93adtrog,

wie ©rimm 3B23. 1, 1750 meint, ift SSeute biernad) unb in Reffen überhaupt

nidjt. 68 ift biejj 3Bort bie eigentliche beutfdje 23ejeid)nung beSjenigen $au8=

geräteS, weldjeS wir mit bem lateinifdjen (grtedufdien) tarnen discus (©djeibc),

Slifct), feit bem 12. ^arfjunbert allgemein ju bejeidjnen pflegen. ®otr)tfd) biuds

masc. Marc. 7, 28 u. 0. ©t, altt)od)b. biut (Olfrid 2, 18, 20], altfäd)f. Mod,

in ber lex salica 49 unb cingelf. beod, altnotb. biodr; im 20(ittel^od)beutfd)en

fcfjon nid)t trefjr Dorfjanbeu. ©r äff altrjodjb. ©Dradjfdjalj 3, 76—77. ©rimm
b. ©ramm. 3, 432. £>. 3)h)tl)o(. 2. SuSfl. ©. 43. 3>a8 SBort bebeutet ut*

fDrüngtid) bie (erl)öf)ete) ©teile, Don wcld)cr au8 bar geboten wirb, junädjft

ben ©öttern ba§ Opfer, alfo 9lltar, bann ben 5D?enfd)en bie ©peife, unb e8

Ijatte unzweifelhaft ber biut fo wenig bie ft-orm einer ©djeibe (discus) wie bie

Ijeutige SBeute.

£)a§ 2ßort ift feit ben legten breijjig 3 n ^ren m Harburg, wo c8 faft

allein in Reffen nod) üblid) war, faft gänjlidj auSgeftorben, unb wirb nur noct)

Don ben älteften Sßerfonen beS üBtcfergcwerbeS Derftanben ; üblidjer war e8 wenig=

ften8 bi8 1844 nod) in ©tefjen.

Sgl. Biede.

Beutel msc, ein nieberbeutfd)e8 393ort: Budel, Büdel, weldjeS bie 33e*

beutung eine8 angebaueten ©runbfiüeteS bat, aber aucl; Vermögen, ©iiter im
allgemeinen ju bejeidjnen fdjeint; Stern. 2B33. 1, 154. SSei un8 fommt biefeS

2l>ort, übrigens Büdel gefprodien, nur al8 (Eigenname Don glurftücfen, unb btejj

wieber nur in ben fäd)fifd>cn $3?$irfen, aud), fo Diel id) weif}, nur in (Sompofitionen

vor: Galgenbeutel (3icrenberg) ; Greinbeutel (Salben); ftorn beulet (Stnicthagen);

Leimenbeutel (Hofgeismar) ; Pfannenbeutel (<!petniar§t)aufen); Springebeutel

(Jpermanrobe). ®§ ift baffelbe 2Bort, weldjeS in 9jßolfenluittel, DNjsebßttel, SBrunS*

büttel u. f. w. erfdjeint; »gl. grifd; 1, 160.

beuten, eigentlich : austeilen, bann: taufdjen, unb in biefer SBebeutung

fommt e8 in altem tjeffifeben Urfunben unb ©djriften, bod), fo Diel id) felje, erft

feit bem beginn beS 15. 3arf}unbert8, fel;r t)äufig Dor/ jumat in ben (Som*

Dofitionen verbeulen unb abbeuten. „muste war umbe war verhütet vude gekütet

werden, unde nymant musle umbe gelt kouflen noch verkouffen" Gnnmertdj
^•ranlenberger -@ewonl)eiten bei Schminke 3Ionim. hass. 2, 674. „ader ist

verbulz (verbuleles) ebbf. ©. 723. „das wir recht vnd redelich erblich vnd
ewiglich verkaufft vnd verbeutet haben, verkauffen vnd verbeulen. Urf. ^)etnj

©d)efferS ju §ermerSf)aufen Don 1499. „©aS wir ber ßbrw. grau St. ©er=
trüben ©torn, 3lbbatiffin ju Kalbern ic. evplid) wnb ewiglid) Der Deut l)an Dnfer
gutgen 51t 3)ieinaw gelegen" Urf. ^eterS D. ©äffen D. 1522. „©ie (Sltiften

tjatten fie (bie Söilbeu) geffen, SSnb waS Don jungen waren, ben sportugalefcrn
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für waljr (merces) verbeut et, alfo bajj bifer junge ©efeft aud) ben ^ortuga-
lefern »erbeutet mar". #an§ ©taben 9?eifet>efc£;r. (SBcttbud) 1567 fol. II

931. 37a).
,;
So tarnen fie bei) bem ©orff — aurfj an — »nb beutteten

ben SBUben Pfeffer, 3Keerfa|en tmb Spappegeöen ab", (Sbenbaf. 23f. 43b.
Butunge, Staufd) ,

Erbbuiunge, Grbtaufd). 2)tarburger Urf. r>.' 1495 bei

$ud;enbeder Anal. hass. 7, 43.

2l((e btefe SBörter finb mcberbcutfdjen ©ebraud;es\ ©rimm b. SBb.

1, 1753.

BewHtig, Bebich (Boewitfig, Boebich), 9kme be§ ßi&ifoeS in Dber*
bjeffeii Don [einem 9tuf (biwitt) , wclier ja audj ber gemeinljod)beittfd)e 9tame
biefe§ 2Sogel§ [tamtnt. (Schmitt roeftero. ^i. <&. 144: §ßo»t§, bei äBefiet*

bürg (bebeutet aber bort ben SDcaifäferl!). 3m SSogebSberg ift tiefer 9?ame be§

2Sogel§ nod) weiter entftetlt : Peterwiizel.

Bezel msc. (fcbarfe§ langes e), ©djtmpfwort für einen ftd) uugefcljicft

unb unanftänbtg betragenben SDicnfdjen. £Deftlid)c§ Reffen unb Scfymalfalben;

fefyr übltd).

Setzei fem. in ganj Stttljeffen ber gewöhnliche SfuSbtud für Wa\\\t,

fonjot für bie £opfbebedung ber -Dcännet wie ber SBeiber, nur in Dbcrbeffen

ift für bie weiblidje £opfbcbecfung neben 33ef$et aud) Jpaube im ©cbraud;c.

3m g-ulbaifdjcn unb ©djmalfaltifdjen fpridjt man Beize fem., unb oerftcf)t

barunter aud) bie Rauben ber 23ögel (.SMiner, Gjnten, ©olbljäbndjen), aber e» ift

biefeg SB ort aud) bie S3ejeidjnung ber £>ünbinnen unb (überliefet grauend
perfonen.

Riede fem., Mülbiede; Gebiet neulr. SSreterboben auf einem 3immcr=
gerüft, bei ben g'nuncrleuten; baS auS ftarfen Jpoljfäulen be[tel)enbe ©erüft in

ber 20(ü()(e, auf weldjem ber S3obenftein rul>et. ®ie SDZütbiebe (Gftor t.

9ied)tggelaftrt()ett 1, §. 530) mufj von ber iperfdjaft, nietjt von bem aJtüQer

untertjalten werben. ,,©ed)§ gult-en fecbjefyn alb. fyaben wir vnbenbenante vom
„Üventmeifter jutn Diaufdjenbergf entvfangcn, fyaben baJ3 gebictl) jufamvt ben

„trogen unter bie famvreter vnb fdjwellen ber muten 511 ©djmateidjen gemad)t".

Duittung be£ 3 imnierrnaini « ^onS Jpafe (aud) Jpafenfdjart) 511 Cangenborf von
1568. „1)ie SBaldemoüerfdje vor ein budjen jur betb/' (SBetter 1559). „^paul

ber moller vor ij budjen 511 (Sdwfcln önb beben" (Sßieberwetter löOO).

G§ ift möglid), bafj biefe§ SBort fein anbere» ift al-3 biuds, biut (f.

S3eute) wie benn aud) ©rtmm b. SBort erb. 2, 3 bie beiten
v

i3ejcid)nungen al§

ibentifd) fafjt. CDev gebrod;cne S3ocal in biede weift jebod) auf eine (Snbitng in

a r)tn, Von wetdier biuds frei gewefen ift.

3n 9tieberl)effen ift bas SBort entftetlt in 23ett, 30t ü t) t b e 1 1 neulr., woju
bie angeführte §orm 23ett), beben bie nädjfte 93erau(a^ung gab.

Riege fem. ber fd)raglaufente S3alfen (©trcbcbalfen) in ber gimmer;
wanb, weld)er mit bem einen Grube in bie ©d)wc[le (Dliegcl), mit bem anbem
in ben <5tod eingejapft ift. %ebe gezimmerte SBanb beftci)t au§ ©töden
(©äulen, pevpenbicularcn ©tüd'en), S3icgen (biagonal taufenben) unb Diiegeln

(horizontalen ©tüden). 3m g-ultatfd)en Sanb.

Siege msc, gewöbnlid) Biegen, fätfd)tid) mitunter Bügen gefprodjen

unb geschrieben, beteutet Krümmung (at)b. piuko, sinus), unb ift, je^t faft bureb-

gängig unoerftanben, ber fcl)r fjciufig »orfommenbe 6'igenname öon g-dtrftüden,

namentlid) toon SBiefen, welcbe au tcr Krümmung eines g' lu ^ e* belegen ftnb.
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Hielt msc, ber 23ienenfd)»warm , 23ienenftod. ©djwafm, Dberbjeffen,

gulbo, »ie in ber SGßettera« unb auf bem SBefterwatb. „<§d)»wärmet aber ein

junger bien neb felbigen jar§, fo nennt man totfeS einen jungfernbien" ßftor

beutle 9ied)t2geiebrf. 1, 537 (§. 1297). 33gl. ©d>mibt »weftenw. 3b. ©. 25.

©rimm 2BS3. 1, 1816.

Bicrzapfe msc, ba§ Dtedjt, 23ier ju fdjenfen. ,.Do als Helwigvon

Rugkirshusen den bierzappen in vnserm dorfle Spexwingkel den wir ime gegeben

hain, der kirchen da selbs furter uffgelassen — vnde moigen die heiligenmeister

adir Vormunde der kirchen soilichen bierlzappen der kirchen zum besten virlihen".

llrfunbe be§ ©rafen Sodann won .giegentjain wom Donnerstag na er) ^fingften 1443.

2)a§ 2Bort ift nod) je|t, bod) nur t;iev unb ba, übttd).

Biestlllilcll, Colostrum, fommt j»war I)in unb »wieber wor, §. 23. bei

Gaffel, in ber 9?ä^e größerer ©omänenwad)tungen, »weldje Don n t cl; t f> e f
fi f clj) e

n

Spaltern, benen biefer Shtsbrud geläufig ift, beftanben »werben, ift aber im

©anjen fetten unb in mannen ©egenben gänjlid) unbekannt.

Kicke . Gebicke neutr.
, Reffet. 33i§ gegen ba§ ßnbe be§

15. 3art)unbert8 »würbe ba§ §um g-utter beftimte §eu unb ©tror) auf £lö|en

mit einem 23ider (f. b.) gebidt, b. i. Hein getjaeft (»wotyer nod) jefst ba§ 2$ort

.Ipädfef), unb erft im anfange t>e§ 16. 3 ar *)un bert§ »würben bie ©ttölj* ober

©djneibelaben (gutterlaben), auf benen baS $eu unb <2trot) mit bem $utter=

mefeer gefdjnitten »wirb, evfunben. „Anno 1492 Ijat man rem wietje ba» futter

auff fteden gefyactet, barumb »wirb e§ nod) gerade wnb gebide genant, unb

fe»mb §u btefen jeiten bie ftrofyc- ober fd)neibe 8abcn erfunben »werten". Jpanbs

fdjriftlidje ßfyronif be§ ^3farrer§ St; t> e o p f> 1 1 «Seibert in StSbad) bei Menborf
Won 1679. zwen bickesnydern dy gebicke gesnedin hon dem ryntfye. Diofeils

tfyaler 9ied)nung won 1493. 3n einer SDcarburger üiedjnung won 1488 fommt
eine im Üientbofe ju Harburg befinbtidje bigkelaube wor. %z^i ift ba§ SSort

nur nod) im gutbaifdjen üblich, »wo e§ Gebück gefwrodjen »wirft, aud) fyeijjt bort

bie gutterlabe nod) immer Geböcksbank.

2) fem. werfd)nittene§ ?Ohitterfd)wein. Dberfyeffen. 93gl. ©rimm SBörterb.

1, 1808, two biet) SBort au§ einem Sheile ber SBettcrau al§ gteid)bebeutenb

mit barg unb alS SWaScutinum angeführt »wirb. 33rem. 2BQ3. 1, 85 : ßigge,

ein gerfen.

IBickel msc. ift Ijier ju Sanbe nur in ber Sßebeutung ligo, ©pifcbjacfe,

nidjt in ber SSebeutung talus, »we(d)e §»wei 23ebeutungen ©rimm b. 20. 1,

1808—1809 5»wei werfd)iebenen SBßrtern 5iai?eift , befannt unb üblid).

Bickelstein bebeutet entiweber ben mit bem 23idet befallenen «Stein,

ben Duafcetftein (welche SSebeutung ba§ won ©rimm a. a. O. unter „33idel=

ftetn" angeführte mhb. Girat recht »wot juläfjt) ober t>er Stbfaff, »welker bei bem
^Behauen ber Ouabcrn ficf> ergibt. 3n ben fotgenben DrebenSortcn »werben übrigeng

grofje, fd)»were Steine, affo Duabern, werftanben. Sßicfelftetn fommt nämlid) jefet

nur metcwt)orifd) won fd)»werem 5Hegeti unb großer fifilte in fotgenben, übrigens

febr geläufigen, gormein wor: „biefe 9?ad)t aber friert^ 23idelfteine b. b).

unge»w6b,nlid) t)art ;
— „e§ regnet SBictelfteine"

; „rooS wirb bir ba§ bt^d)en

Stegen fdjaben? e§ regnet ja feine S3idetftetne"
; f

,id) mii^ burd), unb wenn
eS aSidclfteine regnet".

9tid)e») f;amb. ^sb. ©. 15. ©djmibt weftenw. 3b. ®. 23. 23rem.
2BS3. 1, 87.
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liic'feclfcst metapfyorifd) bom feften, tiefen Sd;(afe : „baS ftinb fd;täft

fdjon btefelfeft" b. I). »wie ein fdjwerer, nid;t 511 bewegcnbet «Stein.

flick efiliart bejeidmet gemiffe SIrtcn bon Jpärte
, 5. 23. ber Ijattges

frorene 23oben ift bidelt;att gefroren j ber Sement wirb, »wenn er ttocfen ift,

bictelljart.

Kieker msc. , betlartigcS lynftrument ber altern 3eit, mit weldjem man
bo§ (Jpeu unb) Strot) ju Jpädfel Ijacfte, cbe bie <Sd)neiblaben (guttertaben)

borfjanben Waren, viij schuppen, vier hauwen, vj gabeln, eyn bicker , eyn kile,

sess par vrten, xx drappen ueil. SDeutfd)orbensred)nung ju Harburg bon 1497.

<S. Bicke.

ISile fem., im innern unb nötbfid)en Reffen ber allgemeine Sftame ber

Gute, fo bajj man jumeilen fogat Biler msc. für (Sntriet; t)ött. ©anj allgemein

ift Bile ber ßotfruf für biefen £>au§uoget, and) componiert Bilenlchen. 3)er

9?ame ift wol obne 3 1üe'M bem £aute entnommen, welchen ba§ £l)iet böten täfjt.

Sietnmalb benneb. 3b. 1, 12.

Kille fem., penis; fonft Bitter msc, biuiinutib Billerchen. ®ie femU

nifdje g-orm ift nur im <Sct)malfalbifd}en gebräudjlid;.

23^1. Bulle unb bullern.

Ullstein, Sttame einer nid)t geringen 2fn$at felfiget Sßetge in Reffen.

<So bor allen be§ unterhalb be§ SDJeignetg naf)e am $likrtatl)ale gelegenen Reifen»

berget, weldjer ba§ ©d)lofs Silftein, ben <Sitj ber glcidmamigcn , im 14. 3at»

Dunbett auegeftotbencn @rafengefd)led)tc§, trug"; ferner ber SSilftein oberhalb

©rofjalmcrobe, einer ber böcbftcn Serge bc§ SanbeS (mit StuSnahme bc§ Sbüringer

SBalbcS in ©djmalfalben). ©obonn biefj bet goß am Sübabhange bet Smene*

butg, wo bie ©ericbtsftätte wat, bet 23ilftein; eben fo finbet fid) ein 93 i Ift ein

am Sangenberge bei ©ubenS&erg; an bet ©obre (Äaufungerwalo) bei ©elfoj

am SSurgwalb bei Söradjt; am ßnüfl breimal: bie beieen 23ilftein§föpfe bei

Äämmer§l;agcn , unb SBilftein bei 9tabotb§haufen; bann bei £>obenborn, am
Sfthabcrge, am #abtcbi§walb , bei 9tenger3haufen unb wol noch anberwärtS.

©et 9tame ift uralt, unb mujj eine allgemein befannte, appellatibifdje SBebeutung

l)aben; weldje biet) jcbod) fei, ift nid)t leicht 511 ermitteln. SSerftanben ift ber=

felbe wol ol)ne Zweifel fd)on im 14. ^arfjunbert al8 bil, töaue, ©teinhaue,

benn jene ©rafen oon SBilftein führten brei Jpauen, Seile, im QEappen. ©leid;»

wol finb alle jene SBttfieine nidjt&weniger alS* be&auene ober uut jum Schauen

geeignete Reifen, bieltuef)r bon Statut fdjroff unb fteit emporfteigeub, fo bafj man

unwillfürlirb auf ein, mit gutem ©runb 51t bermuteubeS, ftarteS SSerbum bilu,

bal, bälum, bolans, jurüefgefübrt wirb, welcbcS etwa bie SBcbeutung aufbringen,

herbotfpringeu gehabt ()aben mujj, fo baJ3 ©ilftein ben l)erborfpringenben, fteit

auffteigenben (Stein bebeutet l)abcn mag. SJgt. Müller mhd. WB. 1, 117. Graft

altli. Sprachschatz 3, 90 f. ©rimm ©ramm. 2, 65. 32.

Milde fem., richtiger Bünde, bann Bunge unb Binge gefproeben, int

£>anauifd)en aber Beune, ift jefct nur nod) al§ Eigenname oon ©arten * unb

gelbftüden übrig, lautet ursprünglich piunta, biunda, oberbeutfeb Sßeunt, unb

bebeutet clausora, ein Slderftüd, roelrbe3 gteid)Wol eingefriebigt ift. ©c&m eilet

1, 287-288. atu^er bet Sßiebergtaffcbaft £anau unb 9(teberheffen febeint ba§

äßort nid)t eben feäuftg borjulommen : auf der Binde (©ubenSberg, Jpomberg);

auf der Bunge (2;renbelburg) ; Binge (^ilgetsöaufen bei gelgberg; fetter, wo

bag 2Bott 1568 nod) appellatwifd) botfonunt: „bie Singe auf bet Sonbutg")

;

Miltelbinge (£itd;bitmol; ©arten beim .Saufe); Oberbinge (ä3at)ler§r)aufen)

;
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Klimmenbinge Charte); Sleinbinge (©djwarjenberg) ; der Bingeacker (2)cünd)*

häufen; Steter jwifdjen ©arten), bte Fuchsbinde ((•rbenbaf.), die Hesselbinde

(@eh,eminern); Bündeslück ^($lger§t)aufen) ; das (die) Gcbinge (©otj) u. a. D.

91m DU)Ctn f»vid)t man bte 23enbe, unb oerwenbet ba§ iffiott 110 et) atttoeltatimfcr).

3m Jpanauifdjen fpridjt ll1cm m^ Beiine b*n ürförüngUdjen SSocal iu richtiger:

eu (fogar au), auS, unterbrücft aber ben im l)e[[ifd>cn ©ialect bewahrten ober

bod) erkennbaren (Sonfonant t (d): auf der Betme (23tfcfaofüt)ciin, ßiebtog); in

der Beune Qftiebermittlau ; ©rabgarten); auf der Bäune (Gncfyen , ©omborn);

ober der Beune Ellern (Dberbiebad)); auf der Banne (ßüianftäbtcn); in der

Rtisehbäune (ßangenfelbolb) ; obig der Steppenbeune (Dcotenbcrgen) u. a.Drten,

wie in ber ganjen SJßetterau.

©rimm b. SB. 1, 1747—1748 (23eunbe).

Hill«! ereitel msc, größerer ©tod, meift jum ßufawwenbinben ber

Dteifigwetlen u. bgt. gebraucht.

'BSiutiestoek. m. , furjer glatter an einem ßnbe ftumpf "gugefpt^ter

©tuet, mit weldjem bie ©arben gebunben (b. h. ber knoten be§ ©trot)feil§ [ber

SÜßifee , Seifet] geschlungen) werben.

Bimletiiell neutr., eine weifjfeineneSdnirje, weld)e bie3)?anu§perfonen

in ben Stemtern <§>omberg, gelSberg, gri|tat, ©ubenSberg unb bereu nächften

Slngrenjern, tr)eil§ bloj? beim grudttbinben auf bem Steter, tljeilS aber auet) atS

gewotjnlidje $austrad)t tragen.

llire (auet) Bere) fem., 23irne; bie einjige in Reffen gebräudjtidje gorm

—

fo, bafj oor nid)t atljulanger 3eit 23irne unoerftauben mar.

,,©a tjaft bu eine 23 im" ober: „willft bu eine 23ire? //
fet)r übliche

nieberfjeffifdje formet jur 23efd)wid;tigung etneS Stufgeregten, bie erftere gönnet
§uweilen mit bem 3ufa{3 :

;/
lln0 ^) al t Dein SJiaul".

Saufbiren, Sufl'biren , 9?ame ber gelbbiincn, weldje getüöt)nttcr} nur jutn

Vettern toerwenbet werben, im öftlidjen Reffen; „bet ben ©aufbieren", Sftame

eine§ getbtola&e§ bei 23reitau.

biseil, 1) jifdjen. 3m -Spaungrunb. 23gt. pfeisen, pfeschen. 2) ba§
burd) bie 23remfen oerantafete Stoben be§ 9iinbmel)c§ auf ber ÜBeibe, wobei e§

»on ber SBetbe wegzulaufen pflegt. ,!pin unb wieber in Dbertjeffen (Stnjefar)

üblich; boch mu| ba§ SBort nact) 23. 2ßalbi§ (®fo»u§ 1, 62) §11 fchliefjen

früberhin in allgemeinem ©ebraud;e gewefen fein. SÄidjeö ©. 15. ©rimm
b. SB. 2, 46. SSgl. beiern.

ISitek msc, ein faurcr Stufet. 3m fäd)fifd)en §effcn, an ber SDiemet

üblid). SSgl. Soelek.

Hitze fem., 23aumgarten; jefct jebod) nicfjt met)r a&toetlatimfd)
, fon'bem

nur a!8 (Sigenbejeichnung oon ©arten unb glurftüden »erwenbet, aber in gan§

Reffen, bie nieberbeutfdien 23ejirfe abgerechnet, uorfommenb. „das vierteil der

boume die da heizzent Bitze". Urfunbe bom 18. Dct. 1290, ©tedbach betreffenb

in Böhmer Cod. franeof. 1836. ©. 253. 92 od) t)eute tjeifjt biefe ©tetle bei

tedbad) „an ber 23i&e". (Sbenfo Bei ^raunheim: „in ber 23it$" ; bet©taufebacb:

„auf ber 23ii$e"; eben fo bei ©imt§t)aufen , bei Sftefjelbrunn, SBetter unb anber=

wärt§. SÖJitunter finbet fid) aud) Betz, Böiz gefd^rieben unb gefprod)en: „in ber

SBefc" (©ongrotl)); „in ber 23 0k" (Sßtebermittlau); eben fo, boeb, ba^wifeben

aud) Bitze, in Kalbern, ßrnfttjaufen bei 9iaufd)enberg, griebigerobe, 9tenger§;

Raufen unb fonft. ©er ^(ural cvfdjeint in Reifungen: „in ben 23iisen", unb,
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wenn nicfjt ein ©cl)reib= ober $)rudfef)ter worliegt, b&B SKoScuIinum in 23ebra:

„auf bem 23 igen". .Qufammenfetiungen fi"b nidjt fcften : „ber SSßfec graben"
„in ben 33 5 gegarten (©taufe&acf), »im Sßifcentteg" (Dtotb), „im 23igen-
grunb" (23ebra). ®ie legte Slnbcutung cineä awwetlatiuifdjen ©ebraud)8 biefe3

2£orte§ finbe ic() 1568 in 2Scüer; hier gab e§ bamal§ meljr a(§ eine 23i($e:

bte eine »wirb bejcidjnet a(§ „frautgarten in ber a»w beim [teg wf ber bi|en",
Won einer anbern aber Ijeijjt e§: wwj aib. biij htr. ((Srfcjind) won ber Sßi&en,
iwefdje nun gemeiner ©tabt 2Bctter bie worftefyer ber ftifft§ won ber ritterfdjaft

wertauft haben".

23g(. 3eitfcf)rift für f>cff. ©efd). u. SanbeSfunbe 4, 53—54, unb barau3
©rimm 2Börterb. 2, 58. ©rimm entfdjeibet fid) für bie fcfjon won ©djmeder
1, 303 angenommene 21b(titung be§ 2Borte§ won pizuni, pizaun, clausura.

bizeil, verbotener 2Bcife Q. 33. au§ einem ßoebe (jerauS) nad) etwa?
auSfdjauen. Dberheffen.

hierin. Juden (in ber Sftafe, ober bei groft in ben gujjjeljen unb
gingerfwigen, »elä)e wom groft gelitten fyaben). 3m ©djmalfatbifdjcn, fonft un*
befannt. Sicinmalb 2, 29. ;jn 23aiern hinein , ©d)meller 1, 229. 25a3
SBort ift ein bcminutiueS grcqucntatiwum won beiden.

lllaeil, blähen, »wie t)od)b., bod) nur won ber bekannten Sranfljeit be3

9Jinbwiet)e§ gebraudjt.

{cMili neutr. , ba§ ©eblä'fye; »wirb, »wäf)renb ba§ SSerbum fid) nieta;

ptjorifd) nidjt venoenben täfjt, nur figürlid) gebraucht : ein auffaüenber j-ortfdjritt

au§ {(einem ?(ufang, auffaüenber 2oomp u. bg(. »wirb ein ©eb(ai (breifilbig)

genannt, ©üblidjel Dberbcffen.

lilaecu, wom Slßfen ber (Schafe feljr ge»wö(;nlid; gebraudjt, häufiger a(§

bleken. 21lberu§ Dict. 931. 3-iijb: bnlare, bleuen.
Blaelamm, ©cbelhwort für eine bumme Spcrfon.

ISla fit eil msc. (auftatt Blocke, »wie getwoljnlid)) ©tuet, glccfen

(»weldje§ leitete SBort im bcff.Sialcct and) für ©tüd gebraucht »wirb), fo»wot 1) für ein

©tuet Sanb (ein 23lacfcn Sanb, ein Sief enbladcn, anwerft üblidje, in

ben Sataftern ungemein häufig worfommcnbe 23e$eichnung), alo aud) 2) für

Sapwen, gliden unö 3) für gled, werfdiabte ©teile an SieibungSfiücfen, unb für

©djmufjflcd überhaupt. ®ie Betben letztgenannten 23ebcutungen won 23laden finb

»weniger in Dbcrt)tffcn (»wo man aud; ju 1) lieber 23led) alS 231aden fagt) a(S

in $Äiecer()effen üblid).

Joch wii ir cleit zurizsen,

vom aldere was zuslizsen,

Placken sazte sie da für. Gülifabcttyfeben , ©icutiSfa 1, 449.
der wolf den hund noch basz besach,

sprach, was schalt dir binden im nacken?

da hast du ein kalen placken. 23. SSalbijS Gfoini3 1, 56.

Sßgt. 23rem. 2S23. 3, 325. ©rimm b. SB. 2, 50.

'83 lack.er msc, aud) Blocken, ©intcnfled, %kd überhaupt, grober

geljter im allgemeinen. 9cur im öftlicben Reffen üblid).

©d) melier 1, 234 (aus Nürnberg, mit ber 23ebeutung geljler). ©rimm
b. SB. 2, 59— 60, »wo jebodj s»wifcben SBlader (©intentletfer) unb SSladert

(Slectö) untcrfdjieben »wirb, »wa§ ber (jeffifebe SDialect niebt tf)ut. Blak, ©inte,

finbet fid) im fäd)fifd)en 9(ltl)effen nidjt, fonbern nur im ©d)aumburgifd)en , »wo

übrigens aud) ba3 93leiftift Blak beifjt.
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BSIari' msc, eigentlich: bte Bfugenuerbunfelung, bte ©tat6Unb|ctt, amau-

rosis. ^n btefetn ©tun ift jebod) ba§ SBott uicfjt mcljr fonbcrlid) üblid), befto

gebräudjlidjer aber bie Dieben§art: „bcn $latr biegen, bcn Statt haben", roeK|«

bebeutet : »or 23erraunberung, Ghftaunen (tarr unb ftumm ftcljen. ^uweilen wn^

tag SBort aud) fenüninifd) gebraucht.

blarreil, mit fiifljrefyenben Blugen, wieber ©tarbttnbe fie f)at, etroaS

anfetjen , anftatten — iwn üBerwunberung , ©djrcden u. bgl. §in unb wieder

gcbräud)(id).

blarreil üblicher al§ blärren, blerren , einen unarticulietten raupen,

lauten Son t>on fid) geben; ba§ SBeinen beS unartigen ßtnbeS wiro §um 23larren.

33orjug§tt>etje wirb e§ r>on SDJenfdjen , loeit weniger Don SLhieren (am weiften

toon jungen Kälbern) gebraucht; unb fo mag e§ in Reffen fd)on im 16. 3 at::

I)unbert gebraucht horten fein, ba e» £>. 20. Kird)bof im Üöenbunmut unb

fonft nur uon menfdjlidjem , ungefügem ©efdjrei annvnbet, wäl)renb ba§ Sßcrt

anberwärtS mer)r toom tbjerifdjcn ©efcfyret im ©ebraud) ift.

SBgl. ©rimm b. SB. 2, 66.

Blase fem. 1) fetten üon bem 2(u§fd)lag gebraucht, fonft wie f)od)beutfd).

2) ^n 9)iittelr)effen ber grof;e fupferne £opf, wcldier l)inter bem ©tubenofen in

ben Dfenl)als eingemauert ift, unc mit bem §um ^>eijen ber ©tube bieneuben

ft-euer gel)ei§t wirb. SDte 33lafe bient jum fteten bereithalten warmen ober

beiden üffiafjerö, befonberg fo weit baffelbe jum SSteljfutter nötig ift, aud) wol
jitm ©ieben con Kartoffeln.

SSgl. Trombe.

Bläseilkopf, ©Zeitwort für einen -ijpoljlfepf, ber ficr}, wie Jpof)t=

topfe gewöljnlid) ti)un, brüftet unb grojj tfjut.

(Sben fo bejeid;nenb nennt man in ©djmalfalben einen foldjen .Ipoljlfopf

Schwellhanpt.

Tlläteil in Sftieberljeffen bie Blumenblätter ber Jjeranwadjfenben Koh>
pflanjen (^^Bet^fraut, ©laufrout, 25rauntol)l, 2Birfing) jur 23teljfütterung ablefen.

3n SDberl)cffen , wo man blatten, bleuem fpridjt, bejetcr)net bicfeS 2Bort

ba§ Slbfdjneiten ter ©pitsen ber 2Batjent)alme, burclj weldje Operation ber allju

geile 2Bud)§ ber Jpatme uerfyinbert unb ber Körnerertrag beförbert wirb. SS^f.

dachen unb Schreinen.

Blatz msc, plur. Bletz, runber platter ©aljfudjen Don geringem Um;
fang (JperSfelb); anberwärt§ aud) ©pecffud)en (Öofehidjen). ©djmibt wefterw.

^b. ©. 143. 3 n neuerer 3 e it werben aud) bte betten eben genannten ©ebäet*

arten burd; bie (Sompofita ©aljblalj, ©pedblatj, bejeidjnet, wie e§ cenn aud)

auf3er bem gemciiil)cd)D. 3uderptat? nod) einen Kartoffelbla|$ gibt (geriebene

Kartoffeln, auf ber eifernen Jperbplatte gebraten, juweilen jebod) aud) in gleicher

SSebeutung mit Kaufdjel, ©d)epperling, ©panudel) unb einen 4>onigbla| gab:
„wtlct)e (jwei SDirnen) 3me, bem »erftorbenen 5|3bilip§ ©untern, feine frende, in

„ber SDceinung, Siebe baburd) ju mad)en, in einem b,onigpla^ ju effen gegeben

„l)abcn [ölten" . 2)?arb. ^ejenproj^aeten to. 1579.
Blatz msc, Knall, befonberS ^eitfd)eufnall.

blatzen, fnallen al8 Neutrum mit» Stcticum, in le^term ®inn meift üom
^eitfdjenfuallcn. g-aft nur im ©*malfalbifd)en üblid), wiewol bie ^lapüd)fen
ein überall befannteS grü()ltng§fpielwcrl ber Knaben finb.

blatzeil, Mätzen, pletzen , plaubevu, aiiyplaubcm , leeres ©efd;wäij
madjen.
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GepJüiz neutr. ©efdiwälj, leereg ©erebe. ÜJtot&utg« $e$enprojeffaeten

Don 1655.

blaizhafiig
, fdjwatjljaft

,
plauberfyaft. „^Srobucentin fei) ©d)wa{d)afftig

vnb blatjfyafftig gewefen'-'. "üDcarb. .Spcjrenproc. 3t. Don 1596. 2)ie üjnqutfttin

tjiefj mit intern Zunamen bie Spla&Slfe, ^Sle|5©lfe, aucl) Spletfcf) in.

3je£t faft gänjlid) auggeftorben.

BSIttllfllSS msc. %alk, 33eijfatfe (Falco islandicus L., F. gyrfalco, F.

cyanopus); jifct in <£)effen nid)t mefyr einljeimifct), eljebem nid)t feiten, ©er
g-alfner fceS Öanbgrafen Sßfjilipö befanb fici> 1562 in ßrjborf, um auf bem ©er=

wigSljagen „bie blofeufj ju fangen, welcljeg td) Dngewitterg l)atben nit l)ab tl)un

fönnen", unb 1563 in ©emiinben, um „junge SUoefuefj Dfm 2öecjftem aufj=

juljeben".

Dtlecli neutr. bebeutet in Dberljeffen einen breiten Splatj in ber (Sbene,

ein breitet Slcferftücf, bann ein fianbftüct überhaupt. „©aS mar einmal ein

^Bled)!'
1'

b. I). ein großer Draum, $la|3 (ben j. 93. ba8 Sinnen, bie 2Bäfd)e, auf

ter 2Meid)e einnahm). „Item ein Siesten plech am Bickenbergk ' llrfunbe ^einj

©djeffer» Don 3)Jelnau Dom %al)x 1520. „3^ei $rautbled)er in ber Sons
burg" 9Better 1568. ®ie granfenberger 29ürger l)aben il)re ^flanjenblecfje

am ©ofjberg.e. „(Sin ©arten, tl)un jwei 33 lecker"; „ein ©arten 51t anberts

l)a(bem $3led)" 'granfenberger Slurbejeidjnung Don 1550. 3m fäd)fifd;en unb

weftfälifcben Reffen nidjt iiblid), wiewol ba§ Sßort weiterhin in ÜJncberbeutfd)-

lanb wieber erfdjcint, 5. $8. bei ft-allergleben, mo Blek in ganj gleicher 23ebeutung

Dorfommt. Frommann ätöunbatten 5, 51.

bleclien, ©elb jalen, jumal in fo fern biefj Ijart anfommt. Stögemein

üblid;, wie am 9il)ein unb überhaupt burd) ganj Dberbeutfdjlanb.

liierten, verblüffen, abfd>redtn. 3u 9 a,1 8 3tÜt)effen unb ftulba üblidj;

„Derblüffen" ift unbefannt. ©cl)mibt wefterw. 3^- ©• 24.

Illeiselien, jerftreuen. 2Bo Diel ©trol)l)alme liegen, ift ©trol) ge=

bteifdjt; ba§ gemeinte ©raS wirb gebleifdjt, bamit eg bürre werben tonne

(bafür gewßl)nlid)er: gejettet, gcjettelt).

rerbleischen
, fo jerftreuen, baf? ba§ 3 cr f*reuete ft($ "^ wieber jufam*

men bringen lafjt; „Derbleifd) bie ^»üner nid)t", jage fie nid;t fo, bafj fie

fid) Dom Jpofe verlaufen ober verfliegen.

Mgemcin übtid), jumal in 9cieberl)cffen. Slnbermärtg fct;cint e8 nid)t

vorjutommen.

JileeKen, l)ol)nIäd)etn, üoSfjaft lachen, ©djmalfalben, ©raffdjaft 3 ie3en
=

fyaiit unb anbermärtg. sich blecken unaufl)ör(id) unb ot)ne Urfad;e lad)en; Dber=

Ijeffen unb anberwärtg.

blenden, in Verwirrung bringen; fommt in ber früher fet)r üblidjen

unb nod) je^t mitunter gehörten JRebenSart vor: fd;änben unb bie üben.
<3. schänden.

Biese fem. (meift nur Dluralifd) : Biesen, gebraucht) ^ei§t im gulbaifdjen

ber an eine lange ©fange befeftigte ©troljbünbel, wie man fid) beren jur geier

be§ §u|elfonntag8 (f. b.) unb be§ 3 0t
)anniStag§ bebient; neben ben 23lefen

würben aud) .ipagelräbfcr (f. b.) ange^ünbet. ®iefe uralten g-euerBeluftigungen

finb etwa feit bem %a\)t 1830 von ber üpolijeibet)ßrbe verboten worben, unb
bc§l;alb von %a\)t ju %cik)x feltner geworben, je^t faft gänjltcl) erlofd)en.

bleuen, eben fo l)aufig unb in mandjen ©egenben Don 9Mebert)effcn
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bäufiger, ja regelmäßig blauen, [erlagen. 9?ur bom glad)8 unb Bon bet

Sßäfdje, |o wie bon Dem ©am, wefdjeS ber SBebcr blaut, et)c er e§ fpult,

gcfcräudjticr). £er §^$3 iü irk, lvcnn er au § ^ cr ^°^ e gefommen, ge[taucl)t unb

getrodnet unb fobann einige SDtonate aufbewahrt toorfcen ift, im freien mit bem
g-I a et; §b tauet ge blaut; ber g-lad)§blauel ift ein bicfe§ mit einem gefrümmten

©tiel berfefyeneS 23ret, auf befjen unterer g-lädje tiefe Setben in bic Quere ge;

gegen finb; auf ba§ ©tauen folgt ba§ 23redien. SBafcbe unb ©arn werben mit

bem 3Bafd); (®arn=) 33lauel gebtaut; biefj ift ein länglid) bicrccfigeS, unten

gan§ glatt gehobeltes? fd)mere§ 33rct mit ©riff. ©er 3Bafd)blauel ift niebt

überatt, borjug§weife nur in 9iieberl)cffen
,

gebräudjlid). ©otl)ifd) bligg-van, ab>.

piiuwan, mt)b. bliuwan, ftarf conjugierenbe SSerba, au§ bereu abfautenbem 3ßräi

tcritum (blaggv, plou) bie ^arbenbejeicbmmg blau ftammt.

®a§ Sßort gefjt burd) ba§ ganje obere ®eutfd)tanb; bie $orm blauen

fommt fd)on im 16. ^'fyunbert ui «ipeffen unb fonft in 3)(ittclbeutfct)lanb §. 33.

bei (5ra§mu§ 3llberu§ im 2£orterbud) unb im Barfüßer Ghtlen flieget bor.

dagegen ift ba§ 2ßort ben 92ieberbeutfcben fremfc; im fäcbfifdjen unb wcftfälifdjen

ßeffen tritt anftalt blauen beim %la&)§ ba§ SBort böken ein.

©rimm b. SB. 2, 111.

Sclileifenblauel msc. „<£)ie Reiben Ijaben aud) be§ müffiggangS

(bnb) bnnujjen leben§ ber nadjpawern groffe borforge getragen, nit allein ba§ e§

an fiel) ein fdjentUfl) leben — — fonber aud) bmb t-er ebeln jeit mitten, bie

ein follict) f d)leiff enbla met fein leben lang Minu| jubrengt". 3°^ S erras

riuSbonbem gemeinen 9?u|$e. 1533. 4. 331. -57b. „3ft aber einer nit minorierig,

fonber ju feinen tagen tomen, »nb boeb, fo berttjun, bos er ba§ fem bößlid) jjtts

jubrengen unb juuertilgen bnterftetjet, fal'jme ein 9it)aet bon ftunben fem gutter

berpietten laffen , bnb borftet)er aber 6uratore§ fetten bnb berorbnen , metdje bie

guter bnterfyanten baben , barmit fme ju gutem gepärn , ob ol§ bau i)e ber

fctymälger bnnb fdjleiffenplawel in feinem bnfinne bleiben wotte, ba§ bod)

bie gütter jufamen gehalten mürben", ©bbf. 931. 58b.

ftrifd) t)at 2, 195 bicfe§ 3Bort in ber gorm ©d)leifens33lamer au§

©oblcr 3M)t§fpieget 23t. 249b, voo jur (Srflärung beigefe^t wirb: ©algen=

fd)wcnget; er be$eid)net baffetbc aI8 ein berattcte§ ©cljimpfwort, unb erflärt c§ buref;

53lauel, ©djwengel, weldjer in ber ©djteife l)ängt wie ber stoppet in ber ©tode,

für suspensus, pistillum in patibulo. — ©a§ .Qietjen ^ er (Srucifi^c burd) fca§

Gaffer , um <Hegen ju erzeugen
, beißt in Toulouse nad) Bodin : La Tiremasse,

unb bieß 2£ort überfein ftifdjatt ©ämonomanie 1581 ©. 391 (1586 ©.377):
ber <Sdjlei)ff ben £lo|3en. -• ®§ fietjt ba§ SBort tjiemad) weit mel)r au§ wie

du ^wpetatib : fd)leif ben 33 tauet, einer ber ben 33lauet t)inter fid) t)er fdjteppt

— aber woju? jur ©träfe, wie bie 5vugelfd)leifer et)ebem in ben g-eftungen?

etwa ber ben 33rügel fd)(eppen mußte, mit bem er geprügelt würbe? ober wie?—
^ebenfalls bebeutet ba§ 9Eort in beiben ©tetlcn (5ifermann§ einen S^üßig^
ganger, unb e§ wäre wot mßglicr), baß e§ bie eigentliche SSejcicbjUung wäre,

welcjje nadj^er fid; in ba§ unberftanbene SBort ©d)ttffel, ©d;lüffet metamor*

p()ofirt blatte.

„3lber fie tjaben bie $reüjeit, 2Bafd)btawet ju fd)teiffen, bnb mit

„meud)lenbiebergtfftü)onig5umad)en". 8 utf) er Antwort auf bie 3ebbetbe§Dfficial§

ju ©tolpcn. 1520. 3en. 9tu§g. 1555. 1, 219b. [§ier ift 33teuei fd)leifen

offenbar fo biet wie betrügen, au§ bem klaren etwa§ UnttareS, au§ bem
3iid)tigen Unrid)tigc§ mad)en; berbrefyen — etwa aud) berberben überhaupt].

liliilfl« ®iefe bem ^effenftamme sugemiefeue 33cäeid;nimg, weld;e berfelbe



Blinzening — Blilter. A3

mit weit größerer 23eftimtl)eit trägt, at§ ber 2Solf§ftamm ber ©djwaben, ift jc&t

Bnttetftänbliä) geworben, weit man feit ber Glitte beS 17. ^artjunbertS tag

©ubject, wetdicm eigentlich bie 23linbt)eit jufommt, au8 biefer SBejeidjnung aus-

geladen unb cnblicl) oöllig vergeben l)at. 23i8 ju bem angegebenen geitpuuft

l)iefcen bie Jpeffen nämlid) niemals fd)led)tweg „blinbe Reffen", wie je|t, fontern

„blinbe Jpunte" ober „blinbe Jpunbcljcffen". (5in 33eleg für taS erftere finbet

fiel) bei JpanS &a&)§, welcher fagt: „bie Reffen engft (uerjert) man mit ben

Junten" (IV, 3, Ü2a); für baS jweite 6ei.8ün$ef .SptlbeSljeinüfdje ©tift§fel)be

©. 36 u. a. ©t., unb bei 0. Diommel 7, 202 au8 bem 3a£)r 1621. ®ic

23e§eid)nung ber Jpeffen al8 £unbe, blinbe .Spunbe aber bcjiel)t fid), wie 3- ©vimm
in feiner beutfdjen 9)h)tl)ologie 2. StuSg. ©. 346 angebeutet, in feiner ©efdjidite

ber b. ©pradje ©. 566 ausgeführt l)at, auf eine uralte nü)tl)otogifd)e ©tamm=
fage, nad) weleljer ber ©tammeSanljerr ber Jpeffen unb ©djwaben entweber, ber

Sage Don ben 2)icrooingevn unb r>on bem ©djwanrittcr analog, wirtltd) von

einem .£>unbe erjeugt, ober, wie bie fpätere gemilberte, feijr befannte, ©age uon

ben SBelfen b. t). jungen ^unbeu überliefert, atS 9iciu}cborcner für einen blinben

.Spunb ift ausgegeben werben; ober bafj er enbltd), waS allerbingS aud) mögtid),

aber weniger warfdjctnliel) ift, blinb geboren, bafycr huelf (2Self, catulus, nid t ju

iH'iwedjfetn mit wolf) genannt, nad)l)er aber fet)cnb uno ein befto gewaltigerer

.frelb geworben wäre. 2luf feinen gaü ift bie gebaeyte £3cjeidinung birect

fd)n.äl)enb im jetzigen ©inn: 23lintl)eit im ©inne v-on Gtnfältigfeit, Xummljeit

genommen, fieilid) aud) nod) weit weniger lobenb: 23linbl)cit im ©inne t>on

blinber Savfcrfeit öerftanben. (58 ift eben bie 53e$eidjnung einer mi)tl)otogifd)cn

Slnfd)auung, weld)e allerbingS §ur ©dmiäl)ung gewenbet werben tonnte unb ge*

wenbet worben ift, an fid) aber nid)tS alS ein i>ermeintlid)eS factum bejeidjncn

follte. SDcutücljer als bei ben £>effcn tritt biefj bei ben ©d)waben t)erau8, con

wetd)en man fagt, bafj fie erft am jebntcn Sage fel)enb würben — eine ^in^

weifung auf bie ©ebuvt alS .£>unbe, bie mir ben Reffen gegenüber nod) uid)t

begegnet ift. 3n älterer 3"' fd)eint übrigens ber 9?ame ter blinben Reffen,

blinben Jpunbel)c(fen, blinten £uinoe ttorjugStocife nur bei ben nädiften nörblidjen

9cad)baru ber Jpeffen, ben ©ad)fen unb SBeftfalcn, gäng unb gebe gewefen ju

fein; auffallenb bleibt eS, bafj weber ©ebaftian graut (in feinem 3Bettbud))

nod) 3°tyann §
i
f et) a r t im ©argantua unb in ber ^rattif, weld)e üßeibe bie

fet)mäl)enten 33cjeid)iuingcn ber t>crfd)iebenen beutfeljen ©tämme einjeln, jum Sfjcit

wieberl)olt, aufführen, ber ßigenfdiaft ber Reffen alS 3?linber aud) nur mit einem

SCBorte geteilten, wät)renb fie bod) ber 2lrmut beS §cffenlanbe§, ber „mageren

Reffen" , beS „©eijjeulanbeS" , be§ „tjeffifdjen ©djiieiberfpcdS" reid)lid)e Grwäf)*

uung tluin.

^m 17. ^arf)unbert finbet fid) benn aud) bie 9reben§art, weldje nod)

t)cute umlauft: „Senes bis pueri. ®ie Sitten werben jweimal blinb, wie bie

Reffen einmal"; g-iliborS ttermeinter Sprtnj (1665) ©. 93, womit benn ber

©inn, welchen man l)eut §u Sage mit ber burd) ganj £)eutfd)lanb getjenben 33es

5ctd)nung „ein blinber §cffe" uerbinbet, t)inreid)enb eingeleitet ift: einer, ber

ctwaS nid)t fiel)t, waS tod) augenfällig genug ift.

I)lilizciiiii$£, aud) wot, bod) fetten, bUnzeling, mit jugefniffenen

2(ugen, blinblmgS, ol)ne etwaS ju feljen. allgemein gebräudjlid).

JBlitter msc, aud) Bleiier, Pleiter ((Sftor b. 9Jed)tSget. 3, 1416) ein

©ebunb ©trol). 3« Dbcrb/ffen, jebod) mtt 3IuSfd)fu| ber fatljoUfdjen Drtfd)aften

beS SlmtS Stmöneburg (f. Bausch). 2tn ber ©djwalm: Bleu msc. 2)ie nieber-
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r>cffifcT;e 33ejeidjnung ift ©cfcüttttng. ®er §ofmaiui im 92ent^of ju Harburg
quittirt 11. 9ioo. 1603 über 53 Üiüdenftro, 55 l)afferftro, 51 gerftenftro, 4 SBetfcenftro,

3 (SrbeSftro, fünff plett ftro , 2 matter Jpelbt tmi foreme. Jpternad) mu| to*

mal» Sp I e 1 1 — Slrummftrolj ober bgt. gemefen fem. IDaS 23erbum blitiem,

pliltern, weldjeS ©ctjlott et .^aubtfpr. ©. 1287 alS petulauter currere et strepere

tjat, fommt einzeln nuet) oor, boeb, nur in ber §3cbeutung auSeinanber (treuen,

werjettein.

IBloBmh. Blailliacll msc. , 9iamc beS in ber Statt ßfdjmege

beftnblidjen ©efängniffeS. SDer ©tabtfnedjt bafelbft, wetdjer bie 3auberin Sthibloff

im %al)i 1657 auS bem ©ewarfam unb oon ber 5tette tjattc entspringen lajjen,

würbe wegen feiner „iüartofigfeit" an Jjpänbcn unb ^üjjen gefdjtofccn unb in ben

23 (ob ad) geführt. ilfdjweger $er,enpreceffacten o. 1657. ©ietrict) ©ietrid) auS

Setnoebba wirb 14. 9luguft 1679 ,,nad) efd)me gefüfyret, auf ben blaubad)

gcfefcet". Sfyriftop!) ©ietrtd)S ©djwebbaer Gtyrontf. — 93ermutlid), wie eS anbers

u>ätt§ öfters oorfommt, eine 33e$eid)iuuig, toefdje oon bem 9iamen beS erften

ober eine§ befonbcrS merfwürbigen ^jnfafjeu btefcS ©efängniffeS entlehnt war.

Klockgewicllt wirb metap§otifdj für „ein unteilbares ©an^eS"

gefegt in einer von bem 9tentmeifter
v$eter Don ©act)fen (©äffen) 51t SSetter bem

ftlofter ju Salberu im % 1527 auSgeftellten ßrb(et)n=9?eoerSurfunbe: ,,2lud)

wetten wir angezeigten Jpoff litt oon einanber teilen ober jureiffen onb in oiel

^enbe toeteuffetn, ©onbern für ein 5ß 1 et gewicht feejen".

Jpiernad) werben aucl) bie auS bem granjöfifdjen en bloc t)crübergenommene

SluSbrücte „93loctfumme" u. bgt. (meldje ©rimm b. 20. 2, 138 fehlen), gleid)

bem bloc felbft alS urfprünglidj beutfd), bann in baS granj6fifct;e übergegangen

unb auS bemfetben jurü et genommen angefefyen werben müfjen.

llllltlderil bejeidmet ben Saut , welcher burd) bie ftojjweife erfolgenbe

Ghfdjütterung ber Suft, beS SßafserS, beS ©anbeS mittels einer gröfjcru '-Jttiäat

Heiner 23ewegung8werfjeuge fceroorgebrad)t wirb: ber SBinb blubbert, wenn

er in einzelnen ©töfjen, jumal buref baS 23aumlaub fäljrt; baS Jputjn blubbert

(auelj blubbert fid)) im ©anbe; bie. £inbSmorberin (Sndjen fJHnna) Shintel ju

Harburg fagt am 29. %\\\ü 1680 auf ber Soüur auS: baS ftinb babe im ©tmer

geblubbert.
bluddericht auSeinaubergeftreut, wie wenn ber ÜIBinb ^patme auSeinanber-

wirft; burd) einanber unb über etnanber geworfen, unorbentlid).

allgemein übtid).

Illuft'eil, betten, befonberS oon bem bumpferen, t)atb unterbrüdten,

23eUen ber Jpunbe. 2tn ber ®iemel ablief;
, fonft unbefannt.

Sliilliclieil blau. „®a get)tS fclümdjen blau" fefyr üblidje

fycffifdje Lebensart, um ju bejeiebnen, ba^ eS irgenbwo t)errtid) unb in greuben,

in Unbeforgttjeit um ben eigentlict; §u großen 2tufwanb, unbetümmert um eine

oictteidjt bebenttid)e 3u ^un T r ^ gleid)fam brunter unb brüber, gegangen fei. SS
t)ängt biefe 9iebenSart oI;ne ^weifet mit ber „blauen SStume" ber äftäreben gu«

fammen, vermittels bereit bie unterirbifdjen ©d;ä^e ber S3erggeifter erfdjto^en

werben tonnten. 3tud) ift 23lümd)enbtau ein 9iame be§ SeufelS. ©rimm
b. ^h)t^oi. 2. StuSg. ©. 1015.

ßluuze fem., bod) faft nur im ^turat: IBliinzeil gebraucf)(id),

bebeutet in Reffen ntd)t wie anberwärtS (©djmibt wefterw. 3b. ©. 143.

©d) melier b. SB. 1, 336. ©rimm b. SB. 2, 169) S3lutwurft, aud) nid;t

metavt;orifd; einen bieten, plumpen 2)?enfd;en, fonbern ©etb, unb jwar mit bem
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9<cbenbcgriff be3 reichlichen
;

„ber Ijat SSlunjen", ift ein tteaanSflenfee*,

namentlich an Kapitalien reidjer ÜWann. £auptfad)lict) im oftlidjen Reffen in

Hebung, aber jicmlid) überall betannt. (2Barfd)einhd) ift bie Ijeffifdje 23ebeutung

fciefeS SBcrteg eine übertragene: uollgeftopfter ©elbfad, ber Söluhvurft äbnticb.

dagegen mag ber in Reffen rwrfomtnenbe gamifienname SplunS a\\§ ber urftyvüngs

licljcn Slßortbcbeutung l)crftammen).

bllistern , SBtafen treiben; SBrob ober ^udjen bluftert, wenn ber Steig

in einen §u Ijetfjen 23acfofcn fommt unb beshalb alsbalb in großen Olafen auffährt.

Stillt fem., ml)b. bluot fem., bie JBlüte, b. t). ba§ 93lül)en im Mge-
meinen; oon ber einzelnen Sohlte (SBlume) wirb c§ nte gebraudjt: „bie SBaums

blut ift biefj %al)t fd)ön". ^n 8an 5 Jpeffcn , am üblid)ften im oftlidjen Reffen

(©djmatfalben, SBerra, 3' c genl)ain).

Villi neutr. , sanguis, ift in Reffen oolfiüblid) in ben Formeln „unser

Blut" (Sßerwanbtfdjaft), „das Blut regt sich" (ba§ natürliche SBerwanbtfd)aft3=

gefül)t mad)t fid) geltenb) (baju aud): Blutströpfehen, fleine§ 5tiub, aud) fißer*

fyaupt ein Gin^elncr, au§ ber SBermanbtfcbaft ;
„ich habe doch noch kein Bluts-

tröpfehen zu sehen gekriegt", Älage einer jungen, in weiter gerne von ber

Jpetmat Verheirateten grau); böses Blut haben {jnachen); Blut lassen müssen,

bi§ jum SJeufjerfien gebrängt, jur gcrtdjtlidjen SScrurtctlung, jur SHuspfänbung

u. bgl. gebracht werben ; Milch und Blut u. bgl.

C«oHes Blut war eine im IG— 17.3art)iinbert aud) in Jpcffen l)äufige

9]envunberung§ C$lud)=) gormel. ®er Korporal ^ofoanneS 2)?cbu§ au§ feetyn«

l)aufen Jjatte an einem im ^atw 1G36 bid)t vor IDcarburgS £()oren unter 8lw*

fürung bc§ 9üttmeifter§ §8ifd)off unb beS ßieutenantS ©chorlemmer begangenen

©tra§enraub Stt)eit genommen; jwet ber eingegriffenen waren crfdjofjen, ber

britte burd) einen ©djuf? »erwunbet worben. 8(18 23iebu8 oon btefem uernafym,

bafj bie eingefallenen „feiferifd) unb barmftäbttfd)" wären, rief er uoU ©djrecten

au§: „®ott§ SBlut, wag traben wir gethan!"

ISlutkraiit ,
Tormentilla ereeta. ®a§ ilraut wirb überall in Reffen

eifrig gefudjt unb al8 Wdttd gegen Sßerblutungen (jumal beg Utcrug) fe()r l)äufig

in SHnmenbung gebracht. G8 bileet baS Sölutfraut nebft ber SDiannäfraft (f. b.)

einen Jpauptbeftanbteil ber iTräutercinfamlung, wcld)e am borgen beg QimmzU
fartgtageg angeftellt ju werben pflegt (beg ©efrübigg).

hlull. blott, aud) blutch, blotch (Gftor ©. 1416), feberfog, Ijaarlog,

implumis, impubes. „er gebe mir meine g-ebern wieber, fo würbe er gar phittc"

3citfd)r. f. heff. ©cfd). u. 8ff. 3, 317. „NB. Sie ©enfc feinbt nod) blotl)

gewesen" (4 hinge ,3inggänfe). Diaufdjenb. Dient. Dfcdn. 1580. blutte üftäbdjen,

blutte jungen (lejjtereg weit t)äufigcr al8 ba§ erftcre) puellae, pueri impuberes;

wirb aud) wol gebraudjt ol)ne bafj ber SBegriff ber Unmannbarfeit auSbrüdlid)

mitgebadjt würbe, gleicfyfam wie: unbebeutenb, einer 23erüdfid)tigung nidjt wert,

blutte 23 b' gel, blutte SDiäufe. 23ei ©rofsenritte liegen neben einanber jwei

£ulgel: ber eine, bewalbete, Ijeijjt ber Jpoljbürgel, ber anbere, unbewatbete,

ber blott e 33ürgel. Gin btutter SSogel f)ei^t in ^»ünfelb fubftantanfd) ein 23lunber.

®a» 2Sort ift ganj allgemein üblid), unb in ber altem, jumal ober;

rtjeinifdjen Literatur (©. 23rant, gifdjart) ftarf vertreten, alfo nidjt etwa eine

nieberbcutfd)c gorm oon blo^.

©rimm b. SB. 2, 194-195.
bllltzeil, ainl) wol, bod) fcltner, blotzen, niemals plulzen, plofzen,

1) t)art unb fd;wer auffallen, ju Sßoben fallen: „er blühte bat)in, wie ein
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©ad"; „ba§ ftnb gebtujste (t>om SSaitmc gefotTcne ober ftefdjüttette, nidjt ge;

brodjene) Slepfet, bic galten fid) nidjt". Ueteratl gebräudjlid).

2) Sabaf raupen, jumat wenn babei met £ampf erzeugt wirb; aud):.

feiet raudjen.

BSlntfz msc, $att, befonber§ ftarfer galt; „ber N. l;cit einen BSfen

33 1 n l^ auf bie Senne getljan".

ISliltzer msc, 1) ein furj unb biet gcmadjfcner STcenfdj. 2) ein

fiarfer 9taud)cr, aud; ein 9iaud)er Ü6erf;nu^t.

Iiolier, öu§ be-ober »erfdjleift
,

gefyrodjen bower (fädjfifdjeS Reffen),

büicer , büwwer, bewwer , derbüu-wer, oberhalb, barüber. lleberall üblid), unb

in ber t)effifd)en ©djriftfyradie in ber regelmäßigen §orm bober bi§ in ben

Anfang be§ 18. 3ar|unbert§ gebräudjlid).

enthoben „hie eniboben" = hierüber, Iiac in causa, finbet fid) in Steten

be§ 16. 3t). öfter, 5. 8. 8. SJ^iltppS Deformation ö. 18. 3uli 1527. Harburg

1528. 4. 231. 214b.

SSgt. bunter, bulen; bafter.

lloclit msc. unb neuir., unreinliche Sftäjje; ba§ £inb, ba§ ©djroetn liegt

im 93od)t. 3 n 9an 5 «Reffen befannt, am üblid)fien jcbod) in Dberljcffen. SDiljb.

bäht, §Pfü|je ;
SDioraft. Vrid. 146, 10; in eben bem ©inn unb mit bcmfelben

SSocat aud) nod) je|t (95ad)t, aSaacht) in ber ©cfyweij üblid). ©talber 1, 123.

23et £bnig§l)ofen aber erfdjeint e§ gerabeju in ber SBebeutung fcon £ot, ©red

(mit welchem geworfen wirb). ©er heffifdje ©ebraud) bagegen finbet fid) bei

$an§ öon ©djiueinictjen 1, 59. 93ei©cl)mibt weftern). 3b. ©• 29 erfd)eint

ba§ 2£orl („SJogt") blojj al§ „©d)roein&bette". 2Barfd)cinlid) gehört l)ier()er

aud) ba§ Don Üüd)eu .£>amb. 3b. ©• 370 unb ÜSrem. 2B33. 3, 370 aufgeführte

„$uuf, $00 f, fd)led)te§ SSette". (Sftor t. 9tedu§g. 3, 1416 f)at ba§ 2Bort

aud) ($pood)t) aber in ber Söebeutung „©ampf", wa§ auf einem ä)ci§oerftänbni§

beruhet, benn in biefem ©iune fommt e§ nie unb nirgenbg oor. 3>gt. jßeitfdjr.

f. l)eff. ©efd). 4, 54. ©rimm b. 2B. 2, 201.

Böhme msc, ^Benennung einer, im 15. unb 16. 3arr»unbert attge=

mein in ©eutfd)lanb verbreiteten, unb aud) in Reffen äufjerft gangbaren 9)?ütijc:

ein bäljmifdjcr ©rofd)en, jwanjig §u einem ©ulben geredjnet. ©er 33öl)me

war von gutem Silber, unb l)atte öor bem meismfd)en ©rofcfjen ben SSorjug.

©atjer mag c§ f'onunen, bajj in alten tjefftfeben Stiftungen fo oft ber „$3bl)me'
;

erfdjctnt, weldjer ju Qc'xten ben mit ben altern SDcünjwerhältniffen unbefannten

I)effifd)en 8ted)ncrn ber Sleujeit nidjt wenig $lopfbred)en§ gemacht i)at. „Wir hau

ouch vorwillet , wass wir von lessin (8ad)fen) fangen, dar von iglichem lasse

sal eyn behemen gefallen zu dem liebte (meld)e§ bie 3 un f^ e^ en ft'ftete) , vnde

die Behemen sollen ussgegeben werden von den jennet, die sie fenoit". Ungebr.

llrf. ber gifdjerjunft ju Sßifcenfyaiifen »om ©pifcljaniao 1445. Unb in ät)nlid)er

Sßeife fetjr oft.

Iioke», nicberbeutfd)e gorm für ^od)en; ©cl)ottel .ipaubtfpr. ©. 1290.

3n faft ganj 9?iebevl)effen jiemlid; üblid) für barauf fdjlagen, l)eftig fd)lagen,

glad)§ boten fommt jebod) nur in ben fäd)fifdicn unb weftfälifd)en 33e§irten üor.

Iioekeil, laut rufen, ungeftüm, ungejiemenb rufen. 2i tt 9iiebcrt)cffen

Don bem 23rülleu be§ JRinbbie^eS, aber aud; oon menfcljltdjcm Dkfen aufjerfr

üblicl).
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bocken ift in bemfelben ©tnne, in voeldjem e§ gemeinljodibeutfd) gc=

brciucblid) ift, aud) in Jpcffen üblid»; aufjerbem aber Gebeutet e§ im J^oungruufce

unb Umgegenb: fcfymotlcn, au§ SKiSlaune nidjt rcben motten.

hölken in 9tietcr()c[)'en fc^r gemöb,nlid)c3 nicbcrbeutfdjeS SSctt für laut

unb grob rufen, ungeidjlad)t fdjreien; aud) r>on bem 23rüllen bc» Dlinbinebc»,

gleid) boeken, gebraucht. 23rem. 2S23. ©. 113 (mo bolfen fte£>tj. ©d;ottel
ipaubtfpr. ©. 1291. 9h eben fyamb. 3b. ©. 20. Saurenberg ©djer|gebi<$te

©. 13G. ©ie l)od;beutfd;e $orm, blöden, ift al§ 6/eÄ-en v-om SRinbmer)

in 9iieberbeffen nid)t, nur von (Betrafen üblirt), im gulbaifdjen jebod) aud;

von Stuf) unb ftalb.

Bolle fem., 2JJulte. 3 in ©cb>ar$enfelfifdjen. ©afyer Krebsbolle,

glufjmufdjel. (23gl. ilrebsfdiadjte). ß. 2llberu§ Dict. 231. ddiijb: alueus, etn

gefee§ oben weit, ein narten, boll, muten, far. 23gt. Narde.

bollern. .nieberbeutfdje Shisfpradje be§ f;od)beutfdjen foltern; feftr

gemöfynlicr) in üfticberljeffen für ira fiagrare, tumulluari, voilb auffaren u. bgf.

% 33. ©cr)u}>p fjat in ber erbaren Jpure (©ämtl. ©djr. 1719 1, 475) beibc

formen, bie nieberbeutfdje unb bie Ijodjbeutfdje , neben einanber: „ba mirftu

einen rechten troftreidjen Sßrebiget fjoren, ber nid;t alle foltert unb bollert u>ie

biefer unfinnige ^>faff".

Bollrian, Polterer, ein ä)Jenfd), ioelcl)cr bei jeber 5?teinigfeit mit

lautem fdjeltenbem Säbel auffährt, ^t^opf. 2ln ber Gter unb onbctwättS.

9ttd)et) r)amb. 3b. ©. 28.

Bolze. Sie SRebenSort „einem alle§ ju 23oIjen breiten", faft bie

einige, in meiertet ber alte 23oI$e (Sßfeif) noeb) in fetner eigentlichen ©cftalt

foiilebt, finbet fid) and) in Reffen al» uolföüblicrje 9teten§art, in bem Sinuc:

„einem alte§ übel auflegen, alles ©etingfügtge , llnbebeutenbe, 51t etmas ©c*

beutenbem, ju einem Vergehen madjen". 3 n früheren Reiten ty^t ki £ fe 2)ietapl)cr

nid)t ober bod) nidjt blofj biefe fdjtimme 23ebcutung, foubern nur bie: „alicg

gerate madjen
,

juredjt ridjtcn"
, j. 23. ©. g-ranf ©pridjreörtcr 1, 834»;

2, 2)b4b. g-ifcljart (Sb/jud^b. CGI», <£ a j} bie jpijrafc tiefen ©tun fyattc, fielet

man am beutlictjftcn au§ bem unedlen ©efid)t „ßaufrjäuS" be§Spr)ilanber».©ittes

voalb ©. 337: „alle frummen .£öl|3er 511 geraten Übelkeit ju trehen". ©er üble

©tun fann in bie DieeenSart nur baburd; gefommen fein, ba^ man ben SßfeU,

at§ eine SBaffe, für etma§ ©d)limme§ angefeben bat: au§ jebem unfduilbigen

frummen §olj eine gcfärlidje SEBaffe madjen. 23gl. ©rimm b. 2ß. 2, 234.

bolzenstrack
,

[tetf aufrecht; fel;r üblid). ©d;mibt iveftertt). %b.

©. 31.

Hölzer msc., ber i?ater. 3U fcer Siemelgegenb. Sorem. 2B93. 1, 114:

Bolze, ein Äater.

Hombai fem., Ott be§ Untergangs. 9?ur in ber Lebensart üblid;:

es geht mit dem Menseben über die Bombai, e§ ift mit il)m balb uorbei, er gebt

unrettbar ju ©runbe. öaungruub.

verbombeisen, eine <&aä)t verfefjrt anfangen, uerfebjrt beb^anbeln,

fo ba^ fie fd)led)terbing§ mißlingen ober toerberben mu^. ^)aungrunb. 33gl.

verfumfeien unb verpopeizen.

©er ?lu§truct ift bunfel, eben tuie ber in ber ©raffd;aft 3iegent)ain feit

bem anfange be§ 16. ^arf)unbert§ uorfommenbe, anfdjeinent mit biefem Bombai

venv-anbte Familienname Bambey. Sa§ 23arfd;einlid;fte tft, ba^ bie gebauten
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SBörter Nebenformen von fumfeien ftnb , unb bafj, wte9lid)et> ©.67 unb fjicr*

nad) ba§ SSrem. 2ßS8. 1,466—467 angibt, fumfeien eigentlich geigen Gebeutet,

verfumfeien alfo: bei ©eigenfviel burdjbringen.

Boiliseil, abgefürjte %oxm für bombasin (bombycinum), baumwollenes

3eug welc^eS ju ©attelbeden unb ju Unterfutter unter bie ©ättel gebraucht ju

werben pflegte; »gl. gifcfyart ©argantua 1582. 531.922b; „©inbal — ju unb«?
futer oben am b,al§, wie Sßombafin: gar fubttt al3 man unter bie ©eitel filtert".

£Dal)er würben benn aud) bie ©attelbcdtn felbft Bomsen genannt: „vij ele linen

tuchs zu Bomsen den eseln" (weldje ba§ SBafjcr auf ba§ ©djtofj ju tragen

batten) ©vangcnberger ©djlofjredjnung von 1464; wenn gleid) in bicfem ft-alte

bie SDeden au§ ßinnen verfertigt würben , unb mdjt ^ferben
,
fonbem nur ©fein

ju gute famen. 9tod) 1674 erfdjeint in einer llrfunbe be§ ^affeler 3)iagiftrat§

ein fi'affeter Gnnwofmer: „Gilbert Herbert, SBomftinmadjer".
58gl. ßambasler, weld)e§ 2Bort wol nur bie UoUftänbigere gorm Von

Bomsen, bombycinum, fein wirb.

Boiftewen msc. , bae Nebenpferb im ©cfdjirre; ein an ber ßfje unb
ßber gebräudjlidjer Slu^brucf, welcher jweifelgoljne eigentlid) ein Slbueibiutn ift:

beneben — bei neben. 3m übrigen Reffen, namentlid) im fübtidjen unb öftltdjcn

9?icber()effen , wirb ba§ üftebenpferb ganj äjmlidj, nämltcr) der Neben genannt.

boiiseil (bunsen), ba§ in ganj Reffen, befonberS im innern Reffen
(3iegenl)ain, Jpomberg) üblidje ©viel ber ftinber mit 33ol)nen (gefpr. Bunn).

(Sei wirb ein Sod) gegraben, in baffelbe ein ©infofe, au§ einigen SSofynen be=

fieljenb, von jebem SKttfttieler gemacht, unb nun von jebem 2)tttfpieler au§ einer

gewiffen (l)in unb wieber nad) SSunbfdmfyen [f. b.] bemefjenen) (Entfernung eine

93ot)ne nad; bem 2od;e l;ingefd;nellt; wer in ba$ 2od) trifft, tjat ben gefammten

6infaJ3 gewonnen.

BSoiliBin neuir., 2)?unb. ^ubenbeutfdj , warfdjeinlid) iwn HO ("»ö),

möglid)erweife aud) von Q^D gebilbet, aber ba , wo viele 3uben wobeien, 5. SB.

im öftlidjen 9iieberl)effen , im Slmt Dberaula, aud; uolfSüblid) geworbenes 2Bort,

©djerjwort.

Born. 1) Duelle. £)iefe nieberbeutfdje $orm ift in Reffen bie bei

weitem vonviegenbe; bie %oxm 33runne wirb faft nur in bem ©inne von
duellenbetjälter (SBrunnenfammer, 3i et)brunnen, einen 33runnen graben u. bfll.)

gebraucht. 2) DueUwaper; an vielen Drten (j. SB. in §er§felb) in fdjarfem

©egenfaij gegen SBafcer, worunter man nur bas fliefjenbe unb ftefjenbe Sßafjer

verfielt; 2;rinfwa|er ift nur SSorn.

VOSZ msc. ift in ber ©raffdjaft 3i cgenl)ain unb weiter in Nicberrjeffcn

ber £lo|}, auf welchem ber ^flugbaum (jpflugwit , ©renbel) rufjet, unb an

wetdiem bie 2ld)fen ber Spftugräber angebracht ftnb. 3n Dbcrtjeffen, wenigftcnS

in ben ©egenben, wo biefer ^flugtljeil 51 f t er tr ad) unb ©cremet Ijeifjt, ift

SBofj ber correfponbirenbe £l)eil be§ 2ßagen3, nämlid) ber SBalfen , weldjer je

bie beiben 2lct)fen mit einanber verbmbet.

»gl. Pfälf.

Bosze ober Böszen rnsc. (fel)r feiten Bosze fem.), großer SBünbef gladjS,

wie er, eben ausgerauft, jum üftadjtjaufefaren unb alSbalbigen Oceffen ^ufammen
gebunben wirb, böza , fasciculus, ©loffen be§ 12. 3arl). Haupt u. Hoffmann
altdeutsche Bialter 1, 31. ßlein $rovincial=2Börterbud) l;at ^Bofen für SBünbel

überl)aupt: ein S3ofen ©trob,. ®a3 23rem. 2B23. b,at 1, 124 23 00t (33oie)
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glaff (a(§ masc. unb neutr.), Don jubereiieten §ftad$8 : ein 23ünbel Don 60 Stiften,

c()e er auf bie Jpedjel fommt, wofür Ijier ju ßanb nid)t leicf)t 23ofje fonbern
©cbunb gefagt wirb. £)a§ 2Jßort ift fyauptfädjtid) in 9?ieberl)cffen gebräuchlich,

wo ber g-lad;Sbau mehr aU anberwärtS nod) je|3t betrieben wirb unb erobern in

grofecr 2Jlüte ftanb; inbe§ ift e§ bod) aud) in Sberfyeffen, unb 5War Don alter

3eit t>er, in Hebung: „5 ^erfon fyaben fc. ©. g. Dnb §. glad)§ getjent bofjen
ug bem gelbe gen Ste§ (9ttebera§pt)e) getragen, — ben glad)§ gereffeft, in§

wafjer onD brau§ bracfjt". SBetterer 9ientereiredmung Don 1600.

3n ben nieberbeutfdjen 33e§irfen -£>effen§ Böte, aud) wol Baute, wie im
ßippifdjen (grommann 9)tunbarten 6, 51), wirb aber gleid)fallS blojj Don bem
eben ausgerauften gladj§ gebraust.

llOSSelll, aud) busseln (Gaffel), bössein, busseln (©djmalfalben), Heine,

geringfügige aber DerfyältniSmäfng mül)fame Strbeit tt)un, namentlid) aber flopfen,

tyämmern , unb befonberS fd)ni|$en. 3m -Spaungrunbe bebeutet e§ blofs geiertagS-

arbeit tl)un, 9tebenbinge treiben. (Sin burd) ganj £5berbeutfd)(anb in biefer

23ebeutung gebräud)lid)e§ 2ßort; eine anbere aber t)at e§ in Reffen nidjt. ßftor
©. 1416. ©rimm b. 2B. 2, 265.

I&OSSler, Bässeier, ©djui^er, £leinarbeiter. ©djmalfalben.

ESÖSSClei, geringfügige, wertlofe Slrbcit. ©djmalfatben.

UllSSel m., in Reffen (jumal in Gaffel) in bemfclben ©inne üblid),

»wie fonft tn Dberbeutfd)(anb Bossel. ©d)tn eller 1,298. „ß§ war ber N. ein

guteS £l)icr, aber er würbe eben barum im §aufe nur für einen 23uffel ge=

ad)tet" b. i). für einen ju ben ntebrigen arbeiten bcftimmten 9Jteufd)en, für

einen 2lfd)enbröbel.

©rimm b. 2323. 2, 264.

Gebot neutr., bie SScrfamlung einer ,3un fr Filter, bi§ in bie aller-

ueuefte 3eit un ^ ium %>§*& nod) jcjjt üblid)er 2lu»brucf. „3u ©ebote gef)n",

in bie 3 u- n
f
l&erfamlung geb,en , biefelbe befud)en; früher auch: auf Slnfyeijjen ber

3unftmeifter in ©emeinfdjaft mit ben übrigen ^""f^" ^ 11 e 'n gemeinfameS

©efdjäft Derrid)ten, eine gemeinfame 9pflid}t ausüben, 5. 33. giengen bie ftärber

511 ©ebote, wenn baS bisherige g-ärbel)au§ ber 3 un
f
l burd) bie 3nnftgcnofjen

abgebrodjen würbe; bie ßeinweber giengen ju ©ebote, wenn ein ©algen errtd)tet

werten mujjte u. f. w. „^Seilen 9t. 9t. nidjt 51t gebobe gegangen, ba man
bas alte §unftl)auji abgebrochen wirb er (oon ber 3J>ollweberjunft in 2Better) um
7 alb geftrofft"; 1583. „23eim gebott l)abe er nidjt gefeffen wie ein anter";

„beim gebott faffe er fo Dor fid) weg". 9Jtarburgcr 2lu§fagen Don 1658. Unb
fo fet)r oft. ®en 9tamen ©ebot füfyrt bie 3unf^ ct fam *un 9 ^) ex

t
tüe^ *>i&

felbe eigeuS angetunbigt
,
geboten, würbe.

93gl. Ungebot.

Iioeteil (im ©djaumburgifdjen beulen), befpredjen, eine ßranff)cit burd)

eine ©egenSformel t)ei(en. ©rimm b. 93ti)t(). 2. 2luSg. <&. 988. Siefe niebers

beutfdje gorm be§ a^b. puozan (büfjen) ift fclbftoerftänblid) nur in ben fäd)fifd)en

unb weftfätifdjen ®tftricten §effen§ t*orl)anben. 3n tic feu ©egenben beteutet

t§ bie Slnwenbung etner (abergläubifdien) ©egcnsformel ganj im 2lllgemeinen

;

im ©djaumburgifdjen jebod) »erftel)t man unter boeten eine befontere 3lrt Der

9lnwenbung ber betreffenben ©egenSformeln, we(d)e geeignet ift, bie ^bentität

beg böten, boeten — geuer anjünben, mit unferm 2Borte barjutl)un (falls nidjt

etwa ber umgefel)rte %all einträte, ba^ Die 2lrt ber Slnwenbung bc§ ©egeng au§

bem SJBorte gefolgt wäre, wa§ feincSwcgS au^erl)alb ber 9Jtöglicl)feit liegt): CDie

S3itmar, S^ottfon. 4
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beutende (baS Seilten gefdjtebj bod) faft mir bunt) grauen) fdjlägt mit einem

eigentümlich geformten geucrftatjl an ben geuerftein fo, bafj bem Patienten bie

blauen g-unfe'n auf ben Icibenben 5£(;eil fallen, wobei bann bie ©cgcnSfornul

leife Ijergefagt wirb.

böten, aud) boeien, einboeten, geuer anfüllten, einreisen. %m
fäd)fifd)en Reffen ganj allgemein.

©d)on 3iidiei) $amb. 3b. ©. 23 behauptete, cS fei btef? SSerbum ein

oon boeten = puozan, bilden „ganj unierfd)iebene§* SSerbüm, unb wirflid) ift

bie 2luSfprad)e teS l)ier befproehenen SSorteS oon boeten = puozan in vielen

©egenten, aber freiliefe. feineSwege« in allen, merftid) »erfdjieben. "-Dem Sinne

nad) fdjeinen inbeS beibe SSerfra ibentifd) 511 fein, benn aud) biefcS 23erbum fd;ctnt

offenbar nur befjcrn, unb 3itd)et) l)cbt feine eigene 23el)auptung bamit auf,

bajj er biefem unfern SBorte baS ©cgnen bcS Aberglaubens juweift, welche»

ganj ol)ne allen 3wei fel ^em boeten = puozan jugefyört. sollte aber wirflid)

unfer böten ein eigenes 2Bort fein , fo bliebe fein anbereS alteS (Stammwort

bafür übrig, alS pözan, agf. beätan (betan), mbb. bojjen, bujjen , bullen b. I).

anftofjcn, unb in biefem ©tnne fommt frcilid) betau fyr im Slngelfäd;fifd)en oor,

waS bem ml)D. fiur anstözen ntd)t übel entfpräd)e.

5lud) ©rimm b. SB. 2, 572—573 bat biefe grage nid)t 511t fd)lief;lid)cn

^Beantwortung bringen wollen.

KozeiliailU, msc., baS wa§ fonft in SDeutfdjlanb SBufc, SBufecmann

Ijetjjt: ©efpenft, ©djrecfbilb. 3n 9iieberl)effen, wo oaS 6 niemals «erturjt wirb.

£inberreim beim Stanjen: GS tan^t ein 23öjemann

auf unferm 23oben rum,

er rüttelt fiel),

er fdjüttelt fiel),

er wirft baS ©äctdjen l)inter ftdj.

SSgt. baS oberljeffifdje Mombotz , 100 in botz wie fonft in £)eutfd)fanb furj ift.

Hotz (Potz) msc, ftarfer ©d)all, £rad). jpaungrunb. SBgl. büzen.

Iioezeil, in ©djreden fetten, %md)t einjagen. ®ie £inber werben mit

einem ßözemann (f. b.), 9iiflaS u. bgl. geboezt; „er l)at mid) nur red)t boezen

wollen, Gruft warS nidit". („Jjperman ©djaller in ©djwebba) nimbt bie füllten

oon ber wanbt, onwiffent, ba($ fie geloben onb gefpant, l)elt fie in @cl)impf nad)

bem metgen, eS alfo 511 böigen, ©0 aber loSge()et K.
u

Gtjriftopb, ®ictrid)S in

©djwebba Ctymntt 0. 3. 1664, V- Weint» alt f>enneb. 3b. 1, 14. ©anj
allgemein üblid). butzeu, butzeu ftnbet fid) in Reffen in biefem ©inne nirgenbS.

Brake msc, gewöfyntid) pturalifd) BräUen, bie ©ornreifer, weldje 511m

SluSbe&ern (23iuben) ber gäune (£>ecfenj a,ebraud)t werben. 3Beftfälifd)eS -Reffen.

Iiralleil, breiten, laut unb fyeftig mit abgeflogenem Saute rufen.

Brau, lauter, Jjeftijjer 9hif, nad) bem bie Dljren gellen, ©eljr üblid).

daz mere mohte iezu erbiben

von des rufes bralle

a
si schruen io heilalle. Gtifabetfyteben , 5)iutt§ffl 1, 410.

Bram fem., ein im ©djmalfalbifdjen oorfommenbeS ©d)impfwort für

SBeifcer: „alte ©ram". SBgl. etwa taS (freilieb, nieberbeutfetje) Brame, Rummel.
Braute fem., Rummel. SclieissbraiMC, StoSfafer. 3m tueft*

fdlifdjen Reffen: 2Bolfl)agen, SSolfmarfen, Siebenau.

IZraiMllie fem., fleine Pflaume, Pflaume überhaupt 3n O0err)effcn

feljr üblid), aud) oon Gftor t. 9icd)tSg. 3, 1405 febon aufgeführt, öin unb
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Wieber im meftlidjen D&erljejjen t>ei^t übrigens and) bie 23rombeere Eramme.
§Son anbcrn ©civädjfcn 5. 93. sparlium scoparium, vom Rupfen u. bgl. , motoon
in bor (£dnocu brame gebraucht mirb, fommt in Jjptffcn bicfer 9came nic^t vor.

3u bewerfen ift, bafj ba§ ä btefeä 2öortc§ in unfcrm SDialect (mie o'url) in

Brombeere unb bem ^cffifd;en g-amiliennamen 23rambeer) SSerfütjung erfaren l)at.

9lltl)odib. präma, mtyb. brame, l)olt. braam.
' ©rimm b. 2B. 2, 293.

braailllieit v. neutr., 311m ©ebet, Ave Maria, lauten; „e§ brammt".
grifefar. 33ei biefem Cäuten ttitb bie ©locfe niebt voll gefdnvungcn, fonbern nur
jn einjclncn «Schlägen angezogen; antenvärt§ in Reffen nennt man btefe „ftimmen".

i§B*aii£'Cl msc, mitunter and), ber Ableitung nä'ljer ftetjcnb, pranget
gefprodjen, ein Sßrügel, befonberS ein fernerer, berber, ju ernftlidjer Sßerteibigung

ober etwa and) jum Singriff bienenber Sßtügel. 3 n 9iieterb,effen allgemein üblid),

aud) in ben antern ßaiittetljcilcn nidjt unbefannt. £aö SEBort geljöit ju bem
gotl)ifd;cn praggan, paipragg, ml)b. pfrengen, premere, nid)t ober, tvte man tn

ben nieberbeutfeben ©egenben J£>cffcn§ gemeint (jat, 51t wringen, med von wringen

baö äSerfcum wrangen, wrangein (gemöljnlid) brangeln gefprodjen), gebilbet ift,

tveldu'8 äßort fid; balgen bebeutet.

ISrast msc. 1) grojje SBerlegcnbeit, üßefdjwerbe, fdnvere ©orge, CDrucf,

Summer; ©ubftantiv 51t bresten. ©anj allgemein üblid). dardurch werd gringer

sein noht vnd brast, Sfaac ©tll)aufen ©rammatica. Harburg 1597. 8.

£>. 16. „bafj fie von beS Cafyn l)artman§ frau geljort, bajj iljrem bruber ver;

geben «orten, baburdj fie in fo einen' groffen 33raft geraten, ba§ fie fonft in

ber meuumg geftanben, bajj unfer fjerr ©ott il)m eine foldje fdjmadjljeit jugcfdjicft

l)ettc". S)carburger $c£enpvoceffacten von 1673. ©rimm S33. 2, 308.

2) für Brass: $an\c, SDiaffe; „ba liegt ber ganje SBrajt*. ©el)r fiblid).

9Jeinmalb l)enneb. 3b. 1, 15. ©rimm SB©. 2, 305. Stein. 2323. 1, 135.

Kird)l)of (im Süenbllnmut) fdjreibt nod) 23raff.

ISi'äime fem. Unter biefem SBort verfhfyt ba§ Sooft, fo meit e§ fid)

beffelbcn auö ber Srabiiion unb nid;t an bie tcdjnifd;e «Sprache ber Siebte fiel)

onfcblie&enb bebient, junfidjjl nid)t ben Croup, bie fyeuttge £>at«bräune ber

iiintcr, fentern bie Jpal3ent$iinbung, angina, »vie biefclbe al3 ©eudje, jumal in

ten geltlagern, im 15. unb 16. 3b., fobontt and) im breifjigjäfjrigen £ricgc

mutete, unt nod) je£t fyäufig ift. ftirdjfyof milit. disc. ©. 202. ^n (ifd)ivej,ec

•^ejenprocejfacten ton 1657 fommt vor: „ba§ finb fyat bie Söraune gebabt,

tic il)m and) geloffen morben", in bem ©innc von „übet la^cn". (Bß erfd)eint

bie^ auf eine mit ber 23räune vorgenommene d)irurgifd)e Dperation l)injumeifen,

une eine fo(d;e erft in ber neueften 3 ei * 8 e9 en ^en Gtoup in Slnmenbuug gc=

fommen ift.

Brauiiscliiiitzer msc. , vaccinium vitis idaea , bie Sßreifelbeere,

SDcoftjocfe. 3m <Sd)malfalttfd)en.

Brause f., gefprodjen Bruse, in ben ntcberbeutfdjen 33e$irfen ber

übtid;e 9?ame ber ©ie^fanne.

BrailSCl . Briinesal neutr. , biejenige Quantität Stauftoff,

\vcld)e auf einmal jum Sörauen »erbraudjt mirb, ein 93roufel, mofür man jc^t

©e braue fagt. ©o§ SSort tft mit -sal gebilbet mie öedfel, Sd)idfal, Sabfal,

^odjfal, 2)Jil^efal U. bgl. „vi zcober treber vnd ein bruicesal boppen den swinen"

ffaffeler DJedjnung von 1479, unb öfter in ben 9?ccl;nungen jener Qüt.

4*
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Brauthafer, Abgabe, wetdje efyebcm bie Setbetgenen bet ber Vertjetratung

entrichten mußten. (Sftot Keine ©Stiften 1, 72; t. 3feet)t§gl. 1, 391.

Brauthuhn, Abgabe, welcbe efyebem bie Seibeigenen bet ber Verheiratung

entrichten mußten. ßftor a. a. £).

Um ba§ 3al)r 1820 war bie ßrinnerung an bett 23rautf)afer unb bie

23rautf)übner im f. g. ©djenfifdjen ßigen in Dberbcffcn nod) oollfommen lebenbig.

Brautrocken msc., fyeifet im ©djmalfalbifdjen ba§ ©efdjenf, welches man

einer 23raut bei ibrer Verheiratung mad)t , unb we(d)e§ urfprünglid) in einem

angelegten (mit %lcd)§ ooü umwidelten) ©ptnnreden beftano, nodj je^t aber

ftet§ att§ einem ©tüd §au§rat, niemals in ©elb ober (Sfjwaaren beftefyt. Stopp

£anbbud) 2, 182.

Bräutelgabe, eine aud) in £>effen feit alter 3eit, in Urfunben feit Stnfang

be§ 15. 3art)iinbert§ oft ju finbenber unb bem Volte nid)t ungeldufige 93e§eid)nung

ber SDiitgift, namcntlid) wenn biefelbe in einem ©tuet Sanb beftanb ober befielt.

vtrbräutelgaben ein ©ut über einen ©ut§tbeil bem (Sibam bei ber Ver*

I)eiratung ber £od)ter mitgeben, ßftor t. 9tcd)t§gt. 1, 784 (§. 69, 31).

Bratxe fem., grofje, ftarte .Spanb; großer, ftarfer gujj. 3m gulbaer

Sanb, fonft faft unbetannt. ©rimm 2U33. 2, 313.

Uratzcinatz msc, Iciftig weitläufige, unnötige (Erjätung, breitet

atberne§ ©efdjwäij, 3m ^mt Sanbed, aud) juweiten anDerwärt§.

lirätzcn, in weid)lidjer äöetfe, burd) Verwöhnung , fremflid) fein: „er

bräfjt immer" , ift tmmer leid)t unwol , weil er ein SJßeidjling ift. 3m gulcaer

ßanb; anoerwärtS nid)t übtid).

SDeminutioformeln finb brotzeln, fränfetn, wetdje $orm im ^aungrunbe,

unb brutzeln, tt)a§ im ©djwarjenfelftfdjen gebräud)lid) ift.

t»l*ebelll, brepeln, prepeln, in SDbert)eff en
,

gutba, 3* e3Gn^ain W)x

übtid) für: halblaute, {(einliefe Vorwürfe machen , oerbriefjlid) mäteln.

Gebrebel neutr. , baiblaute Oerbrtefjlidie 2)iäfelei.

3n bemfelben (Sinne Ijort man aud) juweilen brekeln, Gebrekel.

Iireclie» lind blassen. SUlitcrierenbe alte formet, Don lie^enben

©ütern gebraudjt, weldje jerteilt (oereinjelt) ober wieber jufammen gebracht

werben burften. (Sppenftetner Urfunbe Don 1339: also das die vorgeschriben

Muniburen (Vormünber) mit allen den lehen — brechen vnd bussin sollen vnd

mugent als dicke es noit geschieht (SBenct tjejf. ©efdj. 2, 9?o. 350. ©. 347).
Ungebr. Urtunt>e be§ fthtter§ Volpredjt ßujjiltolbe Dom 3fö$anne§ -- unb Vaulug-
Sag 1355 über ben Verfauf fetnc§ ©uteS ju 23utlinhorn an ben beutfd)en

Drben ju Harburg: bie beutfdjen Ferren foüen mit biefem ©ute brechin vnd
bussen alz mit irme eygene gude.

»reffen, [topfen , com Verfd)lingen ber ©peifen, g. 33. Dom geringen

ßjjen öer fttnber, fobann Dom ©topfen ber ©änfe: „bie ©änfe breffen" b. t).

mit Rubeln ober Vletfd)bobnen (vicia faba) 511m gettmadjen ftopfen. 311 Dber
unb üftieberheffen üblieb. iDiittelnieberlänbifd) braeuwen. ©rimm Dteinh. %ud)B

©. 284. 3ur „proffung einer ®an8" werben „bem ^itben" 1 2)Jefte |>afer,

^ 2)?efte ©erfte unb Ä 2Wejte ßrbe§ unb 23on aeqeben. SBetterer 9rentcreirecbnung

toon 1603.

Breillielll neutr., ©rüfee, gefc^roteneg ©etreibe, sumaf ^orn (Dtoggcn

ju JRoggenbret); bann aber ai\d) SBetjen, ©erfte, ^»afer. xxvj den. vor bier
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vnd ij den. vor bryemel (für bie Grnteatbeiten). JpeffifdjeS (Srnteregifter von
1391. £a§ SBort war im anfange biefeS 3ar^unbert§ nodj l)ier uno ba im
©ange, je|$t ift e§ wol nirgenbfi meljr weber üblid) nodj aufa nur berannt, ba
bet „SBrei" , biefe regelmäßige ©vetfe alter 3 eit

. feü ber .öerfdjaft ber Kartoffel

fet>r ftarf abgenommen r)at, unb in Dielen ©egenben gar mdjt meljr vorkommt.
SBßl. ©rimm 2B5Q. 2, 355.

bremsclieift (b. i. bremsen), wüten, toten, von jotnigen Sftenfdjen.

3n ber ©iemelgegenb febr üblid), 5. SB. aud) von fid) bäumenben unb au§«
|d)lagenben Sßferbeu, anberwärtS nict)t befaunt. 68 ift ein grequentativum be§

alten preman, rugire, etfdjemt aber in ber ©d)riftfvrad)e nid)t läufig, ©rimm
2Ü33. 2, 364, wo nur jwei 23elege angefürt ftnb, einer au§ 8utl)er, ber anbete
aus gsaut ÜKeliffuS.

ISreiliie fem., geuerftätte mit bem barauf brennenben, loljenben geuer,

aud) Jpaufe glüfyenber ftolen. ©rimm 2ßiö. 2, 304. 364. 3m eigentlichen

Sinn wenig üblid) , befto läufiger metavl)ortfd) in oer äufjerft geläufigen 3ieben§s

<irt: um die Brenne herumgebn, in ber Sftäbe eineS Drte§, eineS ü)<cnfd)cn

(jerttmge^en , ot)ne baft man fid) getrauete, nä()cr ju fommen; aud) in nodj

weiterer trovifcfyer Slnwenbung : bei ber Zeitteilung einer bebenflidjen ©ad)e erft

mit Slnbeutungcn, Hmfcbmeifen vorgehen, um fo bem ©egenftanb ber Mitteilung

fid) unvermertt ju näljcrn. ©djmibt wefterw. 3b. ©. 34, wo nut bie 2lnnar)me

«uc8 Plural „bie Söränbc" (von 23rant>) unrichtig ift.

BSrenz fem., bie ^ein, dual, jumal in ßranffyeitcn. .Spaungrunb.

Iircsclieil, breischen, 1) au§einanber breiten, verftreuen (vgl. bleischen),

in welcher SBebeuluug c§ jebocl) wenig üblid) ift; 2) laut unb viel reben, grof$*

tl)itn, vratjten.

Brescher (Breiseber) msc. , ein laut unb inet ürebenber, ein ©rofitljuer,

Sproler ; tabelnbe Söe^eidjnung ber 93en>of)ner ber ©tabt ßersfelb in übler 9?adj;

vebc: „ein ^>er§felber 23refd)er". 3U 9Jieberbeffeu, gulba, bi§ in bie ÜBetterau,

aud) im ©c^malfaltifdjen (ah$ Prascher), verljältntSmajjig am wenigften in Sübers

tyeffm üblid).

Dieinwalb bjenneb. 3b. 1, 15, wo bie gorm 93rafdjer aufgeführt wirb,

SBgt. praschen.

Gebrüschel, Gebresche, lauteS Sieben, „Sßnnb ift fid) au§ bem gefdirat) vnnb

gebrofdjel: ba§ etlid) Myrten vnb fcawm babeu im fjotts gebort vnb gefagt

baben juitetmuten: ba§ ber l)er(jog nit allein geweft ferj, funber etlid) im fjol^

öetftectt bie |m jüuolbringung fold)§ motbtS gef)olffen fyaben". 9lu§fdjreiben berer

Don Butten v. 10. 9?od. 1515 (ten im 2)iai 1515 bei Böblingen von $. Ulrid)

an 3 ü
fy-

»• -pulten vollbrachten üRotb betr.)

brcsteil (sieb), fid) beh'tmmcrn, fid) grämen, es brest (bräst) mich,

e§ grämt mid). 3m «Öaungrunb unb weiter im gulbai[djen^fet)t üblid), aud)

anbevwärt§ mitunter tm ©ebraud).

2tn fid) bebeutet bicfeS 9Sort jerbrod)en werben, unb in biefer SSebeutung

ift e8 mit ber nieberbeutfdjen Umtlcibung in berften in ber ©d)riftfprad)e uod)

vorljanben ; au§ biefer Sßebeutung t;at fid) bie 23ebeutung mangeln, fehlen, unb

au§ biefer enblid) bie b/er verzeichnete entwicfelt.

SSgl. Brast.

Iiridelll, jäumen, jäf)men, bänbigen. du künde man mit standen unde

mit grosser erbeyd kume den lewen gebrydetn. 2B. ©erftenberger granfenb.

6l)vonif bei ©djminfe Monim hass. 2, 302. Henn girbart batt in der ruge
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wider molnhennen gesprochen er wulle jme vor sin äugen dreden und wolle en

brydeln, der amptmanu konde en nit gebrydeln. Tübinger 23uf}regifter 0. 1475—
1482. (Stimm 2ß23. 2, 392 [wo biefelbe ©teile cm§ bcrfelben Duelle, Dr.

ßtecdiug].
©as biefem Sßorte jum ©runbe liegenbe ©ubftantiiunn ift ba§ abjb.

prliil, 3aum, woraus franj. bridei, iejjt bride. £>a3 l)ier erfdieinenbe 23crbum

lautet bei ©tieler unb anterwärtS breideln. ©rimm 2B33. 2, 355.

Brief« 3U Anfang b'tefeS 3atf)unbert§ war e§ ganj üblid), citlcS

©efd)riebene 23rief §u nennen, unb Urfunben werben nodj jejjt 93riefe genannt.

Briefe tragen r)at ben ©inn oon anbetteln, »err}e|en, complottieten. (Sine

©teile, burd) welche biefe figürliche ÜcebenSart erläutert wirb, unb in ber biefelbe

in eigentlicher fflebeutung, bod) fo, bajj bie mctapl)orifd)e bereits burd)blidt,

erfebeint, finbet fid) in einem SSerfyörprotofoÜ StreiSbadjer ©cmeinbSmänner öon

1609: „3)Mcrt)anjj
,

$anj} Naumann unb §anjj ©ctniffeler fetten bie 33rieff

getragen, bie motten aud) banwr fteljen, ßr (ber Gomparent, 3afob Stfyiel)

fyette nidjtS fernerS barmit 511 tljun Ijaben wollen", ©ie bjer genannten ©e*

tneinbSmänner oon StreiSbacb Ijatten nämlid) alte 00m ©tift ©t. ©tepfjan ju

äfiaing im 14. unb 15. 3art)unbert auSgefteüte Urfunben im Äirdjenfaften ent^

bedt , 11 ad) wetd)en ber ©emeinbe ju Str. bie 6infet3ung il)rer§ ^farrerS jufteljen

follte , unb benutzten biefelben , um fret) be§ 00m Sanbgraf 2)cori& ihnen gefegten

jungen SpfarrerS Slleganber SSitriariuS, welcher ben SSerbcfjerungsfumften anl)ieng,

ju enttebigen: fie liefen fid) auf biefe „Briefe" r)in eine Sßorftellung an ben

©u^erintenbenten ©cbönfelb , bann an beu Sanbgrafen felbft machen, bie „Briefe"

in Simoneburg abfehreiben, giengen mit ben „Briefen" wad) SBattenben], um fid)

DtatS 51t erl)oten, ber „2){öÜerl)an6" aud) felbft nad) Gaffel, unb nun würbe eine

weitläufige Untcrfudjung gegen biefe „^Briefträger" angeftellt.

Brieftabak, gefdjntttener Sabaf in oieredigen SBiertefyfunbpafeten ; eine

jetjt fd)on faft oötlig veraltete 23ejeidmung. Dieinwalb t)enneb. ^b. 2,31. S^o^p
§anbbud) 2, 196.

Brig msc, urfprünglid) wol: unruhige ©efcljäftigfcit, bann: ©efdjäft,

ßrwerb, aud): Qant. Dieselben (35orfpred)cr b. f). Anwälte) suln dem gerichte

sweren unde loben recht ze thuude, unde dem unrechten abstaut, so vern sie

sich des vorstan, ader underwiset werden, suuder bryg , hass, gobe
,

genyss

eym itzlichen thun als dem andern tzu sinem rechten. Ghnmerid) ^-ranfenberger

©ewonfjetten bei ©d)minfe Monim. hass. 2, 718. Des wurden sie peforchtet

unde kregin sulchin gebrig das sie ussermassen riche wurden. 23. ©erften;
berger granfenberger ßfjronif bei ©cbminfe Mon. hass. 1, 284.

gebriglich, tl)ätig, nüi$lid), förberlid). wilcher auch den gewaldigin unde

amplluden mit erin fründen nicht gebriglich was in erme vornemen, derselbe

musie orloip haben. SB. ©erftenb erger a. a. D.
£)a§ SBort ift allem Slnfdjcin nad) fcltifd), unb finbet fid) 0I8 briga in

allen romanifd)en ©pradjen; im ^tatienifdjen bebeutet e§ ©efd)äft, im 8üt=

franjöfifdjen , ©pamfdjen, ^ortugiefifeben u. a. Qant, im heutigen granjöfifd)

(brigue) Bewerbung, unb ift ka§ (Stammwort §u brigand, brigantine u. f. W.
9Jgl. 3Me§ ettonol. Sßörtcrbud) ber romanifd)en ©pracben 1853. ©. 69-70.

3n ber beutfd)en ©prad>e ift e§ aufser ben angeführten ©teilen auS ben
granfeuberger ©d)riftcn bi§ bal)cr nid)t aufgefunben worben. 2)cöglid), ba§

hiermit aud) ba§ agf. brego, breogo, §crr, Ädnig
f

jufammcnl)ängt. dlad)

granfenfccrg mag fid) ba§ 2Bort in golge ber großen ^anbclSoerbinbungcn, in
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beucu tiefe ©tobt to&jrenb bc§ 14—15. 3a r
*J
unkert§ m^ ben wcftlictjen unb

fi'itlidjen
sJiad)barn ©eutfd)lanb§ ftanb, oerirrt Reiben.

Brillkcl, Brenkel, msc. ßftor t. 9(cd)t§gl. 3, 1405 Fjat btefeS ©ort
al§ Söejettynung eine§ fleinen fyöljernen ©efäfjeS mit fpannbreitem Dtanbe, tveld)e§

baju btene, bo§ ju fodjenbe föraut barin ju fdjneiben ([färben). ©a8 SBort

ift unzweifelhaft xtd;tig (©djmib fd)wäb. SBörterb. ©. 96; gifdiart ©argantua
1852. 331. 3J2m2a), e§ fc^eint aber feit @ftor8 Seit bie ©atf;e

;
unb mit tljr ber

9iatnc au§ Dberfyeffen verfdjwunben ju fein.

Ill'izelll ,
briizeln , bretzeln , 2Sc$eid)iuing bc» £one§, weldjen bratenbeS

gelt von fid) gibt. 2lm üblid)[ten im öfilidjen Reffen unb im ©djmalfalbifdjen.

ICrocl. ©eljr gcwöfynlid) ift in £>cffen bie Spräbicatton „ba§ liebe
33rob" , al§ JBejctdjnung beS SBcrteS , ben man auf bie ®abs ber täglichen

92al)iung, beren eigentliche ©ubftanj ba§ 23rob tft, legt; ber Gulturwett ift btefer

Sluvbrud ber Siebe unb bc§ ©anfe§ abljanben gefommen. ©elten, unb nur im
©cgenfa(j gegen ba3, früher fefjr ungewöhnliche, geimfd)te 23rob wirb ba§ Sortis

brob alS „Diu den brob" (f. Roggen) bejeiebnet. llcblidj war e§ warfdjcinlidj

feit 3atr>unberten , au§ ber iDcetje &orn uier, au§ ber äNcfte fed)§ Saibe 33rob

31t baden, unb bie fefort anjufüfyrenben älteren eingaben bon Proben fe^en

worauf , bajj biefe toerfdjietenen 2lrtcn fid) unueränbert burd) eine 9iei()e v>on

(Generationen , in berjelben Qualität unb Quantität, erbalten fyaben müjjen,

wäfyrenb nur genötigt finb, baS ©ewicljt unb vor allem bie Qualität be§ 33robe§

eigene* in jebem g-aüe ju beftimmen. 23g(. aud) Ecke.

Fiauenbrod. 3U ^m fffojlet ©toicjjcapvel würben burd) Urfunbe Dom
25. ÜNoiiember 1488 bem Sßtobenet ßunj ©ebcrSborf unb beffen grau täglid)

j\oet grauwenbrob gewährt; 1508 bem straft 2o^e al§ „Jpomeinftcr" alle

tage ein f
räumen broib.

Herrenbrod. ©cm jum jpomeinfter unb ©djeuerumeier be§ 5?tofter§ Gafcüet

eun ©piefj angenommenen (Bioalb Cobcmann unb feiner ©d)wägerin unb ©e[)iilfin

icatljarina 3>id würbe in feiner SöeftaUung 19. 9iouember 1514 r>crfyrod)en

:

„unb foüen efyn (tl)nen) alle tage nerangeloa,cn (b. i. verandelag-en) eljre fcrebenbe

mit namen bret) fyerrn brobe, et)tne tjmei), unb el)v enn". 2ßag t>a§ ©rau*
l) erm brob £opto .Spanbbud) 5, 352 fein mag, fann id) nid)t fagen. ©er
SluSbrud ift oon 1791.

Praebendebrod. „jwelff ttr ab enbe brobe al§ wir bie tongeferlid) in

imfje clofter plegen bacten ju laffen, foüen oub wollen wir imb vnfer nad)fummen

ben cbgenanten foiffern aber Ijeltern bi$e§ DtifeS — funtlirf) \sx lebetage — alle

wodjen geben unb in onferm cloftcr alle ©onnabcnbe oirfyanbcln laffen". Urf.

be§ 6onoent§ 511m Slnenbcrge auf @t. 23arbaren Sag 1479, Sennep 8eil;e ju

8S9R. Cod. pr. ©. 737.

grauenbrob, Jperrenbrob unb ?prabenbebrob werben wefentlid) ibentifd)

gewefen fein, ba ja beibe erfteren ^>räbenbe genannt werben; jcbenfaUS oerftanb

fid) unter jeber biefer 23ejeid)nungen oon felbft ein unoeränbert fid) gleid) McU
benbcS ®tbäd. Ein nidit ju oerad)tcnbcr 33cleg für bie in älteren feilen

unangreifbare ©tätigfeit aller 2eben§oerf)älüuffe.

Sclwen Brod, b. i). IjeHeS 53rob, wei^eS 33rob, fommt wie anberwärtS

aud) in Reffen äufjerft f)dufig al§ eine 3lbgabe eon verliehenen ©ütern unb al8

2Boltt)at für bie 21rmen, weldje regelmäßig, wenn aud) nid)t ganj au§nar)m§lo§,

ju 3Seit)nad)ten ober 9teujat)r geleiftct ober gewährt werben mufte, in ben älteren

Urfunben vor, unb e§ bauert biefe ©abc al3 ©cfd;enf, uon ben Spaten an iljre
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^atenfinber §u Neujahr gegeben (SReuja^rSwetf , ©djorn f. Schora), noch heute

fort. 2lud) biefeS fd)6ne 23rob muj* iwn beftimter fiel) ton felbft uerftehenter

Cualität unb Quantität gemefen fein; in ältefter $eit würbe ber albus panis,

in nalivitaie Domini datus, al§ denariata (je ein SBrob für einen &enar) be=

jcidjnet (Urf. »on 9?öUsl)CUifen fc. 11. S^oucmber 1261 bei Kuchenbecker Anal,

hass. 11, 148); toon bemfclben SBerte erfd;etnt ein foldjeS 23rob 250 ^ahre

fpäter: „jr gutgen ju Jpermeröljaufen gelegen, barau§ fie bann jerlid)? fallenbt

geljatot fyaben fedjtjehnt fdjilling Pfennig SDtarpurger wel)r, toier genfj, »ier Ijanen

unb ^wei hüner, »nb barju ein weif brobt jnm newen 3 a & r
f

ü0 " e *m
fdjilling Pfennig". Ungebr. Urfunbe $einj ©cheffer§ fcon 1"499. 2.3alter

©ci)iüar§enbcrg unb ©ela beffen (Sljefrau geben bem fölofter (Salbern toter ©djiU

iinge iwn einem ^»aitfe ju Harburg, «jelcl;e mer ©djiflinge üon ber £üfterin 511

Galbern jährlid) aufgehoben werben fotlen, bamit biefelbe ben Tonnen bofür

fchone broibt faufeu foü, llngbr. llrf. ü. 19. üftou. 1395. „'SeS morginS

»an bu ©elmeffe gefungin ift, fal man fauffen brtyfng fd)one 33rob unbe fal

bu armin Öubin geben umtne ©obi§ willin". 23iebenfobfer llrf. ». 1397, Jpeff.

^ebopfer 4, 899. 2Benn bie ©otteSteljen fcon ßafctoel am ©fcicjj iljre finber

»eränbern (f. b.) wollten, fo mußten fie „bem Slbte fidj beweifen mit eöme

©tobidjen wuntS elfe^erS beö beften aber mit etyme fchonen brobe ba§ be§

beften wuniS et;ni§ ©tobeeben wert fei/'. ©d)iebfpruch Dom 10. 9Jiai 1430.

„Dudj fo foln unl) wotn etin 2L)?et>ftem mib emie fofiem (ju Jpachborn) uff ben

farfrei/ag laiffen fouffen fchonebroib toor eignen fdjilling p e n g e ju (Sbiftorff

unb ba§ anbelagen ben heilgenmeiftern ba felbiS, ba§ bie felben heitgenmeifter

geben foln armen luten x>mb got§ willen" ; llrf. be§ 91nbrea§ SDienger toom

1. gebr. 1434. „3u bem ift etwan ein fdiwanger frawe, frembbt aber franet

menfeb, ber gern etnS frifdjen aber fünft fdjön brotS genieffen wolt". % ger*
rariu§ iwn bem gemeinen nu$. 1533. 331. 55a.

®er SfoSbruä fommt bi§ in bte jweite Jpalfte be§ 17. ^arhunbertS toor,

bann uetfdjwinbet er, wie e§ fdjeint, mit einem 2)iate.

SSremer 2B93. 4, 672.

Hasenbrod f. Hase.

Nachtbrod
f.

Nacht.

Broiltueil , Stifdjtud), ©erüiette ber mobernen Sfficlt nad) ber 23e;

jeidjnung beä 16. 3arl)unbert§. Sin Seinweber au§ 9?iebera§to!je fagt 1576:
„— ba^ idj meines ^anbwerfS ein Scinweber bin unb barauff eine gute %e\\.

gewanbert, alfo ba^ id) gwild) »nb gebilbte 33robtücber ünb $anbthwelen
madjen fan ©ot t;ab lob".

ISrdk msc, aud) wol neutr., fumbfige SSiefe. ©a§ SEBort ift in uoller

Hebung nur im weftfälifeben unb fäcbfifd)en Reffen, in ber f)ier tierjeicbneten

gorm. ^a§ gemeinl)od)beutfd)e 33rud), pl. 33rüd)er wirb §war uerftanben,

aber »om SSolfe wenig ober gar nid)t üerwenbet. SSgt. bie unfaubere 2lnefbote

Melander Jocoseria (2id> 1603. 8) Sfto. 652, welche ein allgemeines SSerftänbniS,

wol aud) allgemeinen bamaligen ©ebraud) be§ SßorteS in Dberbeffen toorauSju*

fcjjen fd;eint.

brOHimelll, brömmeln, bremmeln, grequentatifce toon brummen, weldje

befonberS im untern 9^ieberl)effen febr übtidj finb , um ba§ miSlaunige, fleinlicbe

unb bei feber ©elegenhät funb gegebene, inbe§ bod) nicht laut auSgefprocbene

Nabeln frittlidjer ^erfonen 511 bejeid;nen.

©rimm b. 2B. 2, 397.
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IBrose fem., £rume,33robfrume; bcmintttiv Brösel msc, förümdjen.

bröseln, verbröseln, Sßrob aerfrümeln. 3m <Sd)malfalbtfd)cn unb gulbaifdjen.

DfcinwalD Ijenneb. 3b. 1/ IG.

hröseil, pullulare, £no§pen, ©d)i>fjtüige treiben. Sin im Jpaungrunbe

gewöl)iilid)e§ , im übrigen Reffen meinc§ SffiiftenS nid)t voifommenbce 2öort. 68
ift bao mt)b. brozzen, bod) mit ber jwiefadjen 3tcnberung, bat) ber ü&ocal ver^

längert unb bo§ (weid)e) j in s nod) »veiter erweid)t werben i[t. 21u§ ber

©d)riftfprad)e fcfjeint biefeS 3J5ort feit bem 16. 3 ar^n^"t verfdiwunben ju fein,

©djmetler b.. 2B. 1, 265. ©rimm 3S33. 1, 309.

IBrotze fem. 1) $no§pe. 3m ^aungrunb üblid), fommt aber aucrj

fonft vor. (§3 ift ba§ al)b. ml)b. broz, in ber (5d)wei$ unb in 23aiern 33rotj

(Stoiber fdjweift. 3b- 1, 231. ©djmeller bater. 2B33. 1,265), welcbeä fyiee

ben 2(u§Iaut be§ weidjen 5 in ba§ fyarte 5 umgeftaltet fyat. Gr§ bleibt biefj um
fo vcrwunberlicfyer, at§ in eben ber genannten ©egenb ba§ ml)b. brozzen nidjt

etwa brotzen, fonbern brösen lautet.

2) vorftefjenbe ßippe, Jjoängmattl; aud) Drotz msc, nja§ jcbod) mebr bic

^anblung be§ bro|$en§ bebeutet. 5>lud) boppelt au3gebrüdt : SSrojjmaul; SJ3ro|5-

gefidjt. allgemein üblid). SBgl. Prutsche.

Bftrotzeil, urfprünglid) wot: bie ßippen vorftreden vgl. Haupt Zeitscbr.

7, 337: SBeib unb ©eifj müfeen brozzen nad) if>rer redeten ©peife; nur mufe

allerbingS hierbei gleid)fali§ ber Ucbergang au§ 3 in z vcrauogefei^t werben.

ß§ ift biefe§, aud) fonft üblidje 2Bort (©rimm b. 9B. 2, 407) in Reffen

neben mu|en (f. b.) bo§ gebrciudjlidje SBort für maulen, fdmiollen, wcld)e3

ledere 2Bort übrigeng urfprünglid) gleid)fall§ bie Sebeutung be§ 2lufwerfen§ ber

Sippen fjat.

SDb unfer Brolz, brotzen in ber üßebeutung be§ 23orfticden§ ber ßippe

auf Fratz jurüdjufüljren fei, wie ©rimm b. 2ß. 2, 407 meint, ift mir mel)r

alo jweifelfyaft

brotzeln unb bröseln, im £od)en langfam aufwallen: ber 23rei, ba3

Wlü§ brotzelt (brözelt).

verbrotzeln, rerbrözeln , verfodjen , von einer ^-lüfjigfeit, weldte burd) ba3

$üdjen allmälid) verbampft unb ju bid (fteif) wirb; fod)t eine Suppe, SBriilje

u. bgl. ju lange unb folglid) ju ftarf ein, fo verbrotjelt fie, ift fic verbroijelt.

2Barid)einlid) nur ein ©eminutiv jn braten, benn mit brosen (pullulare)

unb brolze ($no§pe), fo wie brälzen, brotzeln, brülzeln (aegrotare) fd)cint

eine 2Serwanbtfd)aft anjubal)nen nidjt möblier).

®a§ 2Bort ift in Dlltfjcffen allgemein üblid;, unb fomt felbft in ben

fädjfifdjen CDiftricten vor.

firiid, ftofj, bodjmütig, Ijodjfarenb, namentlid) mit bem Diebenbegriff ber

mit unverftänbigem Uebermut oft gepaarten Unftätl)eit unb Unrutje; aud) in bem
©inne von grob, ungejogen gebräud)lid). ^omnit faft nur in Dber^effen vor

(„lajj mieb ungebrüb"), von wo e§ aud) ßftor b. 8?ed)t§gt. 3, 1405 in ber

gorm „vetbruibt", welche mir nid)t vorgefommen ift, verjeid)r.et fyat. SDian

ift verfudjt, an ba§ ml)b. broede ju benfen, inbeS weid)t bie 23ebeutung alljiu

weit ab. £)affelbe aber, wa§ ba§ l)effifd)e brüd, wirb fein ba§ anberwärt§

erfd)einenbe prütS, prütfd), superbus, „fid) prütfd) galten". ®d)ottel ßaubtfpr.

©. 1379. <Sd)mibt wefterw. 3b. ©. 37. 9jid)ei) t)amb. 3b. <5, 25. ©talber
1, 236. ©rimm b. 2ß. 2, 456. Sorem. ÜB39. 1, 146: brüen, aufsiei>n,
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Dej-tcren; 147: verbrüet, etmaS troUtg
, ftofy. ©iefeS 3Sctßnm, »ocldjcS (Sfiot

o. o. SD. glcidjfaltS oetjei<$net, fdjetnt jelst ntctjt metvr Dorjutommen.

l$i*tB<lel msc. , SDampf, Stöbern. 3m ©djmatfalfeifdjen üblid), aud)

fonft einjeln unb feiten Dorfommenb. 9? ein loa Ib benneb. !yb. 1, IG.

Ifriiel, Brühl masc, jejjt nidjt mefyr in fltopetfattDifdjet 23cbcutung:

SDBiefe , bie mit Söufdjiverf bemadjfen unb fumpfig ift, Dorbanben, fontern nur

nod) §Drt§bejcid)nung, tocldje bin unb »Dieber Dorfommt. ©o in Gsjdjtoege, too

1657 bie a(§ 3auberin ^toceffterte fi'atljorina .£>od)aDfel „im 23ruell" wofmt; in

ilaffct (23efd)reibung oon Raffet 17G7 ©. 94; CanbcSorbnungen 1, 450), ©ot>

felben („eine SBiffe wer ber Jparbt, genanbt ber 33 tuet" 1568), (SrfSborf,

ßrnftbaufen 9t. 9iaufd)enberg, üiaufdjenberg, SBeiterobe unb anbertDcirtS , meift

SBiefen. ©rimm b. SBöttetb. 2, 426.

ISrilllltel msc. unb neutr. , urfprüngtid) Stppettatitoum/ »Darfdjeinlidj

Singet, feudjte SBicfe bebcutenb, wie baS 2£ort ebebcm oft unb einjefn nod) jefjt

Dorfommt. „\ fl. roirb geftraft SDongeS fcfjeffer ju ©aruamo, baS Gtjjfeeft feine

23at)e mit feinem ©djafütel) 23orn 2)<id)eln fein SBiefjen brunckel t)at Dfjgefnaett",

SGBettetet 23ul)regtfter oon 1591. „<£)er 23runfel im £ad)", 9ioll3l)aufcn 1834.

3eJ}t ift baS 2ßort eine, burd) ganj 2llt()cffen verbreitete, Gjigcnbenennung von

SBSiefen unb ^-lurftücfen, jumeilen SSrünfel, Sörinfel, 93 r in gel gefprod)eu

unb gefdjrieben. ©o in .£unbelöf)aufcn , Cotjra bei gelSberg, (Satbern, Jpaina

91. g-rantenberg , SDiomberg, ©tcrjbaufen , £)agobert§t)aufcn unb fonft. 9lud)

Gompofitioncn fommen Dor: ber Sötunfenacfcr (Sparte). SS roirb nidjlS übrig

bleiben, alS baS 2Bort an 23t int anjulel)uen.

2Sgt. 3eitfd)rift f. t)eff. ©efd). u. 8tf. 4, 54. ©rimm 2223. 2, 431.

briinzen , mindere, tote überall in©eutfd)lanb, Don brunne abgeleitetes

SBerbum. 3n Jpcffen faft nur von bem weiblichen ©efdjledjt unb Don fleinen

Knaben üblid), fonft feid)en.

brunzeln, brünzeln, deminutio Don brunzen. „®aJ3 ©trot)t)enrid)S frato

bie gcroafdjcne fd)üffeln, baraujj man effen muffen Don bem baue! genommen,

barein b. m. gebtin|elt". SOJarburger .ipejjenproccffactcn Don 1658.

©rimm 2B23. 2, 441—442.

Brustfleck msc, SEBejic. 3« ton öftlidjen ©orfern beS ßreijjcS

§ünfelb.

UriltSClllliller msc, SSenennimg beS Jpirfd;fäfcr8 , Lucanus cervus,

in Dberfyeffen an ber untern ßatjn. ©a biejj SBort eigentlid) ein obscoeuum

ift, toirb eS, »Denn Qtnftojj befürchtet roirb, in Brütschnider traDeftiert.

flSuIlciiSC'lieilkcl, ein SBelgengebäd, beffen größere gorm in 9?icber=

treffen ©d)orn beifjt (f. Schorn). <Bad)i unb 9iame finb in Harburg unb

toeiter füblid), ntdjt im übrigen Reffen, üblid), aud) burd) (SlemenS 23rentanoS

©oefet Eintel ©afeleia feit 1840 weit unb breit befannt geworben.

HiiclBSe fem. §ofc. IJiemltct) überalt berfidnblid), aud) Don ßftor

©. 1405 aufgeführt, eigentlid) üblid) jebod) nur im fädjfifdjcn .Oeffen ; »oo fonft

baS 2Bort Dorfommt, roirb eS mefjr im ©d)erje Dertoenbet. 3m ©d)aumburgifd)en

bei^t ber 2Bertoolf Böxenwulw. ®te 2tu§fDra*e ift im fäd)fifd)en Reffen lieber

Busse, unb alS eigentltdjeS ©d)erj»Dort gebraud)t, Buxe.

tHiclieil, buchten (meift bichen, biebten gefDrodjen) , bie ju reinigenbe

2Bä'fd)e in t>eit)er ßauge cintoeid)en. ©ie f;iet angegebene gorm, in ben nieber^
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bcutfdjcn 33ejtvfen büken, ift bie einjige Ijiefigcn SanbeS gcbrctud)iidje ; webcr

beuchen nod), unb toiel weniger, wirb bauchen gefügt.

Bäche, Buchte f. bci§ Ginweidicn ber äböfdje in l)etj$er Sauge.

5)o§ Söort gehört ber beutfcben Spraye nidjt auSfdilicfjüd) 511; nidjt

allein bafj e§ in bcn übrigen (Sprachen germanifdjen Stammes in ßurotta et«

fd;cint, [0 Ijabcn e§ aud) fämtlid)e iomanifd)e Sprachen.

UllflPe msc.
, getvö^nltd) Buffen, 23rodcn 23rob, fo Diel man auf einmal

in bcn IDciinb ftedt.

fpisfBelli, büffeln, ba§, gumat in eine glüjjigfeit (Kaffee, W\l$) ein«

getunfte, 33rob brocten unb fo brodenweife bcrjeljrcn.

23eibe 2Iu§brüde fommen alg üblicfc nur im <Sd)matfaIfcifd)cn , einzeln

aud) im öftlidjen Jpeffcn, »or.

Iliill, in ber Lebensart: bfiA ro//, ganj bott, inS&efonbere fon einem

Sßetrunfenen in Dbertjcffen fehr übttd). <2d)on bei ßftor 3, 1406.

ISiilil msc, al)b. buhil, flcincr, fanft anfdiweltenber £nigcl. £iefc3

gcmeinbodjbeutfd), ber niefcerbeutfdjen (Spradjc völlig frembe SBort i[t in Reffen

eljebem üblid) gemefen, je^t ober al§ Stypcllatwum fo gut wie auSgcftorben.

®ic t)effifd)en ©driften bc§ 16. ^arljunbcrtö (j. 23. Äirdj'fjof im äBenbunmut)

gebrauchen c§ nod) appcllatwifd), im 17. 3orl)uubert ift c§ mir al§ ?iypeliathnim

nidjt mcfjr begegnet. 31l§ ©igenname crfdjcint c§ häufig: einfad) in SCJbcraula

;

jufammengefejjt in ft-lecf cnluiljt (£wf $wifd)cn Sdönftäbt unb 23ürgel, bon

weldjem bie am 12. %mü 1796 auSgeftorbene abiige g-amilic rcr glcdcr.bübt

genannt 23ürgel ben tarnen führte), fobann in £>ombef)l (^am hohen buhl) bei

9iiebcrurf, bei ©ebbeterobe u. a. SD.; in St cm bei, eine $öl)e ber ßafynberge

unfern be» gvauenbergS, oberhalb ber £öt)c Gapelle unb ipafyncnfyeibe, weldie

1269 Sleinbole, 1341 Steymbol genannt wirb — übrigens eine aud) anbcrwärtS

üorfommenbe SBergbejeidjnung; in ©am bei (Sanbbühl) bei Dberaula unb

anberwärtg; in ©pembcl (Sfcanbütjl, victlcid;t aber aud; au§ SteinbühJ r»cr=

berbt) bei ©ol§, unb in anbeten Gompefiticncn: £5ambül)l, rote 23 ü 1)1

(2ßol)ra 1535) u. bgl.

I)Ullieil fsich), $o»f unb JpalS, aud) ben Cberleib weit rüdmärt-3

biegen, wie e§ ungejogene Shnber madjen , benen man bcn SSillcn nid)t tbut.

^m Sdnnalfalbtfdjen, im Jpaungrunb. Cime 3 tveU c ^ e *n *>on bünI
» $ ll ä cl

/

gcbilbctc» 2}erbum.

ISllleilStl'llt fem., jefet gemötjntid) Bunstrut, Bonstrut gefbrodjen , ift

ber 9tame eine§ SanbftridjeS in Öbcrfycffen , wcldier bie Dörfer ©eleu , ©rufen,

ßel)n()aufen, Dber- unb 9tieberf)oljbaufen, 23odenborf unb 9iömer§l)aufen begreift;

2)iarburger ^Beiträge 3, 252. ßngclfyarb Grbbcfdjrcibung 0011 -öeffen ©. 551.

ßopp Jpanbbud) 2, 230. 3m weiteren «Sinne rechnet man mol aud) JoerbcU

fyaufen , ©Inrobe unb J£>afgcl)aufen §ur „23on)trut" , weldje fid) fd)cn torlängft

burd) il)re ^ferbejuebt, aud) burd) i()re 2Solbaben()cit au§jcid)nete. 3Ba§ ber

DJame bebeute, ift nid)t leidjt 511 fagen. G§ fragt fid) junädjft, ob ba» Stamme
wort imle ober buole fei? ^ie SSerfürjung in Bunsirut, Bonsimt, fd)eint für

bule (hir^eg u) ju fpred)en, unb e§ wäre bann baffelbe 23ort, welcbes in bem

9camcn ber §anauifd)en 23albftrede Bulau, Bülau, bortommt. Slber wa$ bebeutet

bule? 3m 2)attell)od)beutfd)cn ift e§ fci§ je^t nur einmal gefunben worben

(33(inncfänger bei ßagen 3, 16b) unb Gebeutet 3tüden, \m§ nietjt jKifft unb

woburd) ntd)t§ erflärt wirb, ©agegen ift bei Stofcfc ©crid)t§uerfa^ung 2, 23ci=

lagen ©. J19, 9Jo. 56 eine Urfunbe abgebrudt, wcld)e einem ßobialbud) ent=
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Kommen ift, beffen 21bfafjung angebttdj in ben Anfang be§ 13. 3at^unbctt8 fällt,

unb in tiefer Urfunbe evfd)eint, freiließ wieber »eben bulenstrad, bie $orm
buoleastrulh. Buole bebeutet nun urfprünglidj Dljcitn, fetter, unb wenn biefeS

Sßcrt ber 23eftaubtcil ber erften Jpälfte unferet Sßulenftrut wäre, fo müjjte

Buoletisirut einen ungebaueten Sanbftricb bebeuten, metdjer einer 23erwanbtfd)aft,

gamilie, jugebörig gewesen märe. CDafj in Dberljeffen ber fftame Buole, Buoler,

ber ÜHame "alter ©üterbefi&er gewesen fei, fielet man barauS, bajj in 33radit

1548 eine £offtatt mar, meiere von 9llter§ l)er 33 n 1 e t § $of fyiejj, ftou» a. a.

SD. ©. 250, 9*o. 122. lieber buole »gl. <£ietr. o. (Stabe lutl). SBSrterbud)

©. 149. ©rimm b. 22. 2, 500. STOerfwfirbig ift übrigens, bafj ba8 2ßort

Buole, gleid) Buobe, im 91ltl)od)beutfd)en utierfinbtid) ift unb erft im 13. 3ar*

l)iinbert unoermittelt erfd)eint, unb e§ mirb burd) biefen llmftanb bie Ableitung

be§ fidicrtid) fetjr alten tarnen» Bulenslrut Oon Buole feincSmegS begünftigt.

ISlilge fem. 2Belte, jumal größere 2£elle, ÜZöafjerfdjmaü, 2Boge. lieber*

beutfd)C§ unt> norbifdjcS 2£ort (altn. bylgia); in üftieber= unb Dberfjeffen, mo
webet „2Belle" nod) „SSoge" (ba§ leitete wenigfieng jel^t nidjt mel)r) befannt

ift, gilt 23ulge für 2Jßetle unb 2Boge auSfdjtiefjlid). $an§ ©taben au§ .ipoin-

berg DIeifebefdjretbung (2$eltbud), granlf. 1567 II, 27b unb öfter): „ba bie

Söulgen oornen in§ ©djiff fdjlugen". „für ben Ijofyen bülgen unb mellen, bie

umb e§ (ba§ ©dnff) l)cr fid) erlauben, uon fterde ber minbe". ©. 2£i£t'l

SPoftitt. 1539. fol. 581. 126a.

©rimm b. SB. 2, 511.

SDer fteile gef§abl)ang be§ 23erge§, an meinem bie ©tobt Harburg liegt,

l)ie§ an feiner öftlidjen ©eite, an weldjer bie 8a()n unmittelbar Ijerfliefjt, ber

©ulgenftein, 23ülgenftein („23t)lgenftein" 1536 in ber Dtebe be§ Dceinljarb

ßorid) in laHdem Academiae Marpurgensis LPanegy' c ' Acad. Marp. 1590. 8.

231. A 3b], 23tüid)enftein 1496 f. [o. ßonngiejjer] 9ted)tÖbegrünbete 9?ad)rid)t

uon bem Urfurung be§ beutfdjen Jpaufeg 1751. fol. Urf. ©. 45), b. 1). ©tein

an ben bie 2BelIen anfdjlagen; au§ biefem tarnen mürbe im 18. 3arl). ber

Sßame ^ilgrimftein (wie bie unter jenem $el§abl)ang fid) Ijerjiebenbe ©trajje

jefct Reifet) burd) 50ti§uerftänbni§ gebilbet. £>a§ Sßolf furidjt nod) jet^t, wie

ßorid) im 3aljr 1536: 23ilgeftein.

fllilgeift, bälgen, SBctlen fdjlagen. „bie ftarden winbe giengen fo ge*

wältig in ben ©ee, unb trieben j()n fo med)tiglid), ba§ er in bie l)ölje bülget,

onb fold)e wellen friegt umb ba§ ©d)iff l)er, ba§ man e§ uon auffen auff bem

waffer uid)t t)at fefjen mögen". ©. SBifeel ^oftitt 1539. fol. 931. 126a. 2ßenn

feine waffer braufen unb bülgen. ßbbf. 231. 130b. ®a§ 2Bort wirb aud)

nod) t)cut ju Sage nid)t feiten gehört: „ba§ 2ßafjer bulgt immer l)öl)er, bi§ e§

am ßmbe nod) über bie 23rüde fdjlägt". Ueberfdjwemmung uom 17. %an. 1841.

Hulle fem., vulva. üftur im ©djmalralbifdjen übiid). 23gt. Bille.

hlilleril, in ben nieberbeutfdjen 23ejirren pulfern, fonft aud) bullern,

bühm gef»rod)en, mingere; Ijauutfädjltd) uon Äinbern, namentlid) fleinen Knaben
gebraucht.

Bullarsch, ein Snabe, welcher fjäufigen £)rang 311m Urinlafjen r)at; aud)

Benennung uon ^elb* unb Sßalbplätsen (©ünfterobe, 92ieberbei§^eim, 3 iebad)§s

mül)le, Dftl)eim).

23gl. Bille unb Bulle.

Bullerborn, 9bme uon Quellen unb 23runnen, tljeil§ folgen, weldje nur
langfam, troufenweife au§ ber 23runnenröl)re ftiefkn, tl;eil§ folgen, weldje mit
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einem gewiffen ©eräufdje au§ bem SBoben Ijertiorfommen. ®er 9?ame crfct;cint

äiemlid; häufig, mitunter aud) al3 Billerbom.

Huildsdilili. ^Diefe alte gufjbefleibung ber SDorfberuoljner, bic in

®eutfd)lanb nur nod) in Qberöftreid) vorkommt , ift in -Ipcffen jvoar feit 3 ars

l)iinberten ntdjt mefyr v-orljanben, ja nidjt meljr gefannt, ober ber 9?ame berfelben

t)at fid), unucrftanbeh allerbing§ unb jum Sfcfycü bi§ $ur »eiligen Unoerftänblid)-

feit entftellt, big jcfjt erhalten. 3n bem g-rül)lmg§fpiel ber Knaben im öftlidjen

Reffen mit £l)on= unb SDiarmorfugeln (üffiaefen, ÜUern, ©djofjern, 2)cerbeln,

puppern, f. tiefe üüörter), in meldjem fid) mehrere, au3 bem Sehen längft oer-

fdjnninbene SUisbrüde «halten fyabcn (f. Seid)), ftnbet fid) aud) ber Slusbrucf

33unbfd)ufj. G§ bejeietynet bcrfelbe eine ©djufjlänge (aud) ©d)iü)breite) , um
melde man, menn man ftd) biefeS üffiorteS jeittg bebient, bie ©teile feineS jum
2tbfd)nellen gebraudjten ©d)o(jer§ oerrüden barf, um ftd) in eine 511m Slbfdjnellen

bequemere Sage ju bringen. Slufjerbem ift bte im 15. unb IG. üjarhunbert fehr

übliche Lebensart, mit melchcr man l)alb fd)erjl)aft r)atb unwillig eine längere

9?ethe ttou Slufjälungen abäiifdjliejjcn, melmcfyr abjufchneiben pflegt: „e/ cetera

23unbf d)ub/' (bei gtfehart, in o. b. £agen§ ÜJJarrcnbudje ©. 531, Jpaupt

3eitfd)rift 1, 433 »gl. ©d) null er 3, 340J nod) jefct üblich, nur lautet btcfelbe:

„ei cetera Söonenftro". 5lud) bie jum 2(bfchlu§ einer Grjälung t>on 21bge=

fd)madtl)eiten gebraud)te Strafe: „9tam bid) Söunbfdjut)" mag in ßeffen in

Uebunq getuefen fein, wenigftenS fommt biefelbe bei Sird)f)of cor, üZöenbunmut
1602.'©. 595.

©. 3citfd)rift für l)eff. ©efd). u. Stf. 4, 55.

ISiiiae fem., ein SBafjerbau oon ÜZöeibengefledjt, um ben ©tofj be§ ©trom-
laufS 00m Ufer abjufyalten; biefe 3<iunc pflegten eine ©trede 00m Ufer be§

glufjeg in ba§ Ufergelänbe l)inein 511 reidjen, fo bafj fid) bei Slnfdnocllungen beS

g-lufjeS vor ten ^unen 8ad)en hüteten, in metdjen fid) nid)t feiten gtfdje in

großer Slnjal fanben, voeld)e bann v>on ben 5Befi^ern ber betreffenben fiantftücfe

für ihr (Eigentum pflegten gebalten ju merten. (Sftor b. Üfedjtögel. 1, 894- 895.

SBrem. 5«.©. SBörterb. 1, 663. gkatje Bremen unb SSerben 2, 26. Qlud)

nannte man (unb nennt mol nod)) bie Sadjcn felbft, meld)e ber ausgetretene

§luj} hübet, SSunen.
©rimm b)at 2ß33. 2, 510 biefeS Büne mit Büne ibentificirt, unb

namentlid) gemeint, ©oet()e l)abe 41, 320 „33ut)nen" blofi bem 9Jeim „Septimen"

ju gefallen a,efd)rieben. 35er r)effifd)e ©ialect aber mad)t jmifdjcn Büne unb
Büne (Bünne, Bünue) mo überhaupt ba§ lejjtere SSort »orfommt, ben aller*

beftimmteften Unterfdiieb.

ISlilftC fem., gefprodjen Bünne, Bönne, im fäd)fifd)en Reffen ber obere

3:l)eü be§ Jpaufe«, baS obere ©todmerf, bie ©tube ober Kammer über ber Jpau§j

flur ober bem 2Bol)njimmer , melche fetjr gemöl)nlid) jur Slufbemarung von Dbft,

ipülfenfrüchten u. f. ro. bient; berjenige obere £beü be§ Qäd)ftfd)en) ^aufe§,

meld)er §ur 5lufbemaf)rung be§ 95te£;fntter§ bient, fyeifjt Futterbüne. 3m übrigen

Reffen ift tiefe SBejcic^nung unbefannt, mie umgefel)rt ba§ 2öort Säube, meld)e§

fonft in Reffen biefe JpauSteile 51t 6e$etd)nen bient, im fäd)fifd)en Reffen (mit

2lu§nal)me Don 93orleube) faft gänjltd) unbefannt ift. 3n £affel oerftel)t man
unter Büne bie ghrmwbede.

Illllltcr, gefprod)en bunger, au§ be-unter »erfd)leift. unterhalb, baruntpr.

3** 3«"3 Reffen üblid). ©rimm ©ramm. 3, 263— 264. SSgl. hoben unb buten.
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Blllize, Dniiz-, fem., vulva. 23orjug§weife im ßfilidjen Reffen geOraucf)*

lief), aber aud) aujjerljalb #effen§ übtid). ©rimm 2B23. 2, 531. 9icd)t§allertl).

©. 384.

JSiarde fem., wie gemetnljodjbeutfd) : Streicht (.£>eu, £fee, .Spafetftßde jum

fö'orbflediten); ift aber nur im ©d;malfalbifd>en gebräudjlid), im übrigen Reffen

unbekannt unb uiwcrftanben.

llüreil, fyeben, aufrichten. 3m weftfälifdjen unb fäcbfifcrjen Jpcffen, fonft

unbefannt. ein Haus büren, das Hausbüren, ba§ 3'mmeriver ^ e 'ne^ ^paufc» auf*

rid)tcn, we(d)c§ l)ter wie überall in ©eutfd)lanb eine g-eftlid)feit ber ßimmcrleute

tft. ©3 t[t ba§ alte purjan efferre, erigere (©raff al)b, ©prad)fd)a& 3, 163).

Hiirgermeistcr, nidjt anberS al§: Burgemeister gefprodjen, war

tü§ jum 3al)r 1834 bie ausfdjltefjltcbc 23ejeid)nung ber DrtSborftänbe in ben

©teibten unb ben fogenannten glecfen, toäljrcnb bie ©orfuorftcinbe ©reben ober

©djiiljen genannt würben. SDie ©emeinbeorbnung r>om 23. Dctober 1834 Der*

liel) bagegen, in bebauerlidjer Sßadjabjnung frcmblänbifdjer SScifpiele, biefe 33encn-

nung allen Qrt»ootftcuiben ofyne Ünterfd}ieb.

Gemeindsbürgermeister war in maneben ©labten (Dtotenburg u. a.) eine

untevgeorbnete Function in ber ftäbtifdjen SSeriualtung. ®em ©emeinbgbiirgers

meifter lag inSbefonbere bie SScforgung unb 33eauffid)tigung ber öffentlichen

Slrbciten ob, fo f;atte er j. 23. jum ©ienfte anjutjcifjen u. bgl.

Kuhbürgermeister mar in bielen SDßrfern bie fyalb fpßtttfdje aber boeb

regelmäßig angeroenbete ^Benennung beseitigen @emeinbegliebe§, an welchem bie

Dieit)e war, ben gafe(od)§ ju tjalten; aud) würbe baffelbc wol einfad) 23ürgers

meifter genannt. ®icfe SBejcicljnung l)at
,

feitbem bie ©orfoorftänbe ben Sitcl

Sßürgermeifter führen, begreiflidjer Sßeife aufget)öret; e§ tommt btefelbe aber fd)on

im 17. 3art)unbert cor unb ift marfdjeinlid) weit älter, „©ie inquisila were

einmal burgermeifter getuefett, nun were ber braud) ju (Sappcl, bafj ber l)irt

ben Stuben bie fyßrner abbrennete, tmb mufte be§ burgcrmeifter§ fraw, inqui-

sila, mit bem fewer mitgeben". 2)iarburger Jpejenprojeffacten bon 1655.

burgwerkeil ift nod) jejjt in ©ubenSberg ber 2lu§brucf für: gron*

bienfte leiften.

EBiirscli m., fcljr oft Burst gefprodjen (wie aud) bei $ifd)art), plur. bie

23urfd) unb bie Sßurfdjen, ein feit bem Slnfange be§ 17. 3arluinbert§ <$*

mälig in ©ang gefommene, aber erft im 18. ^or^unbert, nad) bem Untergang

be§ 2Borte§ ßncd)t in beffen eigenttid)er 33ebeutung, t)erfd)enb geworbene 23e=

jcidjnung ber jungen SRannSperfonen überhaupt. ®ie alte 23ebeutung war bis

auf bie neuefte 3eit (1830—1840) am lebenbigften auf bem ©nmnafium 51t

^»erefelb, beffen ©d)üler in ber ©tabt nid)t nur, fonbem aud) ©eitenS be8

Detonomen unb ber altern ßefyrer twrjugSweife unb eigen§ bteSBurfdje (bursarii)

l)iefjen, ba fie wirflid) bi§ jum %al)xe 1825, wenigften§ tljeilweife, in einem

bursarium (Dem „Softer") Wol)nten.

Plaizbursch, aber an bieten Drten nodj }e|t aud) ^la^fned)t genannt,

ift ber ben ben übrigen 23urfd)cit gewählte geftorbner bei ber ßirmeS (f. b.);

nteiftenS würben jwei, juweilen aud) mehrere, Sßlafcburfdje (^pla^fned)te) gewählt.

Ulirzel msc. , deiner unanfeljnlidjer 2)?enfd), ©d)erjwortj einjetn im
oftlid)e'n Reffen unb im ©d)iualfalbifd)en gebrauchter).

bussfieilli^, oft entftellt gefbrodien faussbinig, mit blojjen SBeincn.

Oberl)cffeu , bon wo e§ fd)on (S'ftor t. 9ted)t?gf. 3, 1404 unb jwar in ber
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.Di ebengart beibringt, in voeldjer c§ nod) je&t gebort vuirb: „barbc§ un bu§=

beinig, ofyne fiijufje unb in blofen keinen", b. 1). olme <Sd)itt) unb ©trumpfe.

Ifilisseliilg, Boteling msc, ber ein- bi§ jroeijäbjige ©tier, Jamal ber

eben öerfdjnittene. boieling unb boseling erfdjeint in tiefer SSebeutung in Staffelet

Üicdinungen Bon 1451. „3 ltm erften fot niemantS öon önfern lantfeffen unb

Bnbertljanen, fie [cm ebel oter Bnebel, dritter ober fned)t, burger ober baiBcr, fein

fube, falb, od)ffen, [tier, büffeling, falben, fc^aff, Ijämel, lam ober geufc, jung

oter alt, feinem jremten Bjjlentigerm menfdjen — soerfeuffen". Sanbgraf §ßf)ilipp3

Deformation Born 18. üjuli 1527. 4. 331. Giija. ß?D. 1, 55. jehrige busselinge

Subvöigfteiner Dicebjumg Bon 1576. vier stier oder grobe busslinge illoftcr

Öainaer 9ced)nung Bon 1621. Sei Chytraeus Nomenciator saxonicus ift

bülling 352 gleid) liamel, vervex unb 357 equus castratus. Hoffmann horae

belg. 7, 24. grifd) 1, 123. SBebei Born ipferb nod) Born Rammet fommt
busseling in Reffen Bor, ift aueb, jc|t

;
aufjer in ben fädjfifdjen 23e$irfen bc3

8anbeS (u>o ßoeteling gefBrodjen roirc), menig ober gar nicl;t meljr im ©ebraud).

Grimm Wß. 2, 277.

BliSMlCH msc, ber SBufen; unorganifd) gebitbete %oxm be3 utfprüng-

lidjen (al)fc. ) puosum, bc3 nod) im .jpoüänbifdjen Bortyanbenen boezem, bie jebocl)

im ©cgcnfa'p gegen ba§ gemeinfyocbteutfdje 33ufen bofi m nod) beioafyrt. (5ÜgL

BesmenJ. 25tefe gotrh, fo voie ba» Üöort fclbft ift nur im roeftfähfd)cn Reffen

(2Bolf (jagen unb Umgcgenb) nod; üblid), in einfacher gorm ber 3>olfSförad)c im

übrigen Reffen Bötlig fremb.

Busmenlalz (Bosm.), SSruftta^, SSefte; cbenbafelbft üblid), fünft unbefannt.

Buselapp, Söruftlafs, SBefte. ©djmaltalten, fonft unbefannt. DteinroalD

2, 32.

büsern, ein alter, jejjt au§geftorbcner, aber fci§ jur 2)cttte beS 18. ^ax-

I)itnbert§ aud) in Reffen üblidjer Dicd)tsau§fcrucf : ben SBnfen gtltenb madjen; bie

leibeigenen grauen büferten (actio), unb bie £inber ber leibeigenen 'Jyraucn

büferten, b. f). bie Öeibeigenfd)aft ter leibeigenen grauen Bflanjte fid) auf teren

ßinfcer fort, ßftor Heine ©Stiften 1, 118, t. Slee$t$gci. 1, §. 388. 3>a3

2Sort feljlt in ©rimm§ SBßrterbud).

fluten. ai\5 be- üten Bcrfcrjlcift, brauen, aujjcrfyalb. 9?ur im fäd)fifd)en

unb iBcftfälifdjen Reffen gebräudjlid). 5>gt. bober unb bunter. 3n Altern

©djriften, Borab in nteterbeffifden, inbeS l)in unb voieber aud) in oberl)effifd)en,

finbet fid) aud) bie Ijodjbcutfcije gorm: baussen („92. 9i. l)at bauten ben t)ol(j-

tagen gefaren" 15G6), bie mir im Scben nid)t mel)r Borgefommen ift.

Hutte fem. SEraggefäjj für glüfigfeiten ,
sumal für ba§ Born ©rannen

ju Jjolenbe 2Öa|er, Bon ber ©eftatt eineS abgefürjten Tegels, beffen (offene)

üBofiS nad) oben, bie abgefürjte ©pt§e nad) unten gerichtet ift unb ben i^oten

bittet; e§ nnrb mit jtrei SCragbänbem (33uttcnbänber, auS 3Serg gefloditen) auf

bem üttiden getragen. 3m innern unb öftlid)cn Reffen ift bie Sutte au§fd)lief;lid)

gebräiidjücr), in Dberbeffen, ibo man ba§ SQBa^et in 3«&«n auf bem Jloofe trägt,

gänjlid) unbefannt. £)er ©ebraud) be» SGBorteS für töübel, 3 ll^ er / 33 lltte (33abes

bütte} u. bgl. ift in Reffen unbefannt; man braucht für biefe ©erätfdjaften bie

©ejeic^nungen ©elte, QuUx, 2Banne u. bgl. 23o bie SSuttc unbefannt ift, l)ei^t

aud) ber g-afjbtnoer nid)t Sottner, fonbern Senbei;

«gl. ©rimm b. QSÜ3. 2, 519-580.

ISlltteriliacliei'SChe, Buttermacberin, ba§ eb;ebem in Reffen wie

anbcrroärto
1

ilblid;e SEBort, roe!d)C§ ju getinterer S8ejeic^nung einer Äe^c (^>ej;in,
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3auberfdje) gebraudjt würbe; §. 93. „iclj weij? bod) wof, bajj mid) ber fdjuUfyeife

jcber jeit uor ein 23 utt er machet fd)e gehalten" £trd)l)ainer Jpcj-enproceffacten

won 1654. ß§ war nämlid) eine geläufige 23efd)ulbigung gegen t-ermeinttidje

.jpejen, bafj fte eine ungewö()ulid)e Stenge 33utter unb Ääfe Bereiteten. Qu
eiefem Grnbswed Ijielten fte, hiefj eS, im £eüer in einem £äftd)en SButtetfrötcn,

wcld)e oon Ujnen forgfältig gefuttert unb bisweilen an bie ©enne getragen

würben.

9tüd) feist ift biefe SBejeidjnung al§ ein nunmehr unüerftanbeneS <Sd)impf=

wort l)ier unb ba im ©ange (Dberaula).

ISuttervogel ift im öfüicfyen Reffen, jwifdjen gulba unb SBerra,

ber au§fd;üe{Utd)e üflame be§ (Schmetterlings, r-orab bc5 gemeinften, fce§ StotyU

weifjlingS. 23gl. Papiller, Zwitzvogel, Markstafel.

Blllteltllde« <5prid)wörtlid)e 3ieben3art ber äftittelftänbe in Fiebers

t)cffen, um neugierige fragen nad) bem Qkk e i ner unternemmenenen Dieife, nad)

bem ,3wecfe £ ine^ begonnenen Unternehmens ab^mueifen : (ich will) nach Buxte-

hude in die Pelzmühle. 23or funfjig ^afyren (1810—1820) nod) war biefe

9iebenfcart ungemein tjäufig
,

je^t fttrbt biefe (§rwäf)nung be§ Öüneburgifdjen

2lbbera, 23u^te()ube, beffen Papiermühlen übrigens im 17. ^arfyunbert ben fjunft«

geridjisfyof für bie 5papicrmüUer im növblidjen ©eutfrfjlanb btlc-eten, aögemad) au§.

Eliizeii, aud) butzen, fid) ftofjen, einfielen, jumat mit bem $opfe. 2lm

übüd)ften im £>aungrunb, aber aud} fonft gebräud)lid).

blitzen, hutzeln, verbutzeln, Derbeden, toerb/tllen, namentlid) ba§ ©eftd)t

verbüßen, ©ftor ©. 1406.

üiatzeil msc. -Spaufe, klumpen; ein 5Bu|en 2£erg, ©ra§ u. bgf.

Mgemein üblich. 3m (Sdjmalfalbifdjen ift ba§ ^Deminutio Biiezel in gleicher

33etcutung, jebod) iw5ug§weife Don einer Jpautgefd)U.utlft, 23eule, gebräuchlich;

eben fo im g-ulbaifdjen, wo Bützel gefprodjen wirb. Stein walb fyenneb.^fc- 2, 33.

flftj&berig, dateicerig, weid)
, 5. 23. von weidj geworbenen reifen ©e*

fdjwüven, faulenbem SDbft u. bg(. ^iemlid) allgemein üblid).

flachen (reffej;iv>e§ 23erbum), befd)wid)tigt
,

gefttllt werben, nadilafjcn;

vom ©cbmerj, ben ^ranfhcitSparor^gmen , aud) r>on Ungewitter unb ©türm ges

bräud)lid) : „ber <Sd)mer§ bad)t fieb nad) unb und)"
;

„ber Krampf war arg, aber

er bad)te fid) bod) balt"
;

„bie ihanffyeit fjat fid) nun gebad)l". 3m Sul ^a^d) cn
unb (£d)malfalbifd)en

, fonft unbefannt. 3m -ipaungrunb fprid)t man jeboch

tdyen: „bie 2M)ti)at tagt fid), l)at fid) getagt".

&etnwalb 1, 18, wetd)er biefeö alferbtng§ auffaüenbe SJßort (beffen

Sfnlebnung an tag, fo bafj er •= üertagen wäre, nid)t warfdjeinlid) ift) an ba§

gotl). thahan, af. dagen, anfd)lie§t, \va$ freiltd) aud) feine alljugro^e 2Barfd)ein=

lid)feit für fid) ^at.

9?id)t unwarfdjeinlid) gehört fjierfjer aud)

gedae^, gedaek, im gulbaifd)en
,
gede im ©djmalfrdbifdjen, Weld)e8

bebeutet: nachgiebig, burd) Ungtüct gebemütigt, gebrüdt, unb in jenen ©egenben

fef)f übfid) ift; „der ist ganz gedaeg (gede) geworden" = er wagt ntd)t mel)r

laut ju werben, mud'ft ntd)t mel)r.
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flachen fott aufierbem hin unb lieber baS Slbfchneiben ber ©Bifeen
bet alf$ugeil auffcbieJ3enben SBeijenfyalme bebeuten, wa§ im gulbaifcben burrfj

schremen, in Dberheffen burcb bialten bejeidjnet wirb,

Daclisel fem., auch Dochsei gebrochen, eine grojj gewachsene ob"er

unbeholfene grauenSBerfon. 3m $aun - unb Gntragrunbe üblidj.

BPaclit neulr., ellychnium, <Docr)t. 9?ur im öfilid;en unb nörblidjen

Reffen gebrciudjlid), im weftlidjen utiBerftanben; hjer braucht man Wieke.

Backet msc, langwierige ihanfhett, oud) heftiger ÄranffjeiiSanfatf.

Dberheffen. (Sfior ©. 1406. 2Sgl. Tucks.

dallleii; fchwa|$en, Blaubern. 9cur im fädjfifdjcn Reffen gebräuddid;,

unb bod) nicht allju häufig Berwenbct.

flalgeil, manibus conireetare, meift in tabelnbem ©tnne gcbraudjt: „bie

föinber Ijaben bie 23lumcn fo lange gebalgt, bi§ fie Berwelft pnb*j ein 2Näbd)en
herumbalgen, ©chmtbt wefterro. 3*>- ©• 249 hat ba§ SBort auch, aber in

bem ©inne Bon prügeln, in welchem eö bei un§ nidjt Borfommt SSgl. dalmen,
delpen, dulchen.

Dalkepapier, CöfcbBaBicr. 3m ftulbaifdjen ; l)ter bie auSfcbftejdich

gebräuchliche SBejeichnung.

flalkig, feltner talkig gefprodjeu
,

fdjmierig, Bor$ug§weife Bon unau§*
gebactenem 23robe gebrandet, ©chmict SBefterm. 3 D - ©• 249. Dieinwalb
£enneb. 3b. 1, 61.

Dalk msc, ba§ unauggebadene 33(cl)(, bie febmicrige 2)?affe, welche in

einem „fi|en gebliebenen" Brotlaibe ober ftuchen fieb finbet. ©djmeller 1, 368.

Dalles msc, SSerberben, Untergang. ,/E>er f)at ben Falles", ber hat

genug, mit bem ift e3 Borbei. „Tag lvär nun gar cer 3) alles". Ta§ üöort

ift fct)r allgemein üblid), übrigen» ber 3 ll benfpracr)e entlehnt. <£ie 3 ll^ e" nennen
it)r Sfcobtenfleib, mtt bem [ie fid) am großen 25erföhnungstage betleiben , ben

Talus, Dalles, l)ebr.'d)albäifd) mSo, unb bie eigentlidje g-ormel, bie man audj,

efyebcm wenigftenS, im öftlicben Reffen am Ijäufigften horte, beren (ich auch bie

3uben, »renn nid)t auSfchliefjlid) , tod) Borwiegenb, bebienten, lautet: „er t)at

ben ©alleS an", „hat ben 2)alle§ febon an" b. 1). ift fdjon mit bem
Sfcobtengewanb befteibet.

«Schmibt SBefierw. 3°- ©• 250 hat ba§ SBort auch, aber eine finnlofe

Ableitung beffelben.

flalllieil, manibus contreetare, meift, gleid) dalgen im tabelnben ©inne

gebraudjt, unb üblicher ale dalgen; teureres bezeichnet eine berbere ^aniBulation

alS dalmen. „T)alm ben jungen §unb uicht fo, bann gebeizt er ntdjt"
;

„in

einem fremben Jpaufe mujj man nicht an allem balmen" (an allem l)erum=

balmen, ade» bebalmen). 9}gl. delpen unb dulchen.

Dam , Dammer, Dammel, erfte Gomr>ofition§f)älfte be§ 9?amen3 mehrerer,

meift besaiteter Serge in Reffen: Damberg (bei ©ofjmannSrobe unb anberwärt§);

Dammskopf bei Subwigäed, Dammshecke (©aruau) , Dammersberg („CDammerfcle

23erg", bei ©ol$)
r
damsche Berg (©arnau 1574), Dammeisberg (1525 Dams-

berg, bei Harburg), woju ber Ücame be§ ©orfe§ Dammersbach unb ba§

S)ammer§felb, einer ber gröften Dtfjönberge, an ber ©renje Bon ßeffen, fommt.

©oll ba§ Dam auf ein beutfd)e§ «Stammwort bejogen werben
, fo ift Damberg

ber 23erg ber Tarnen, 2>amr;irfd;e , unb, alSbann würben bie übrigen SSörter

montes damulae (lamili) bebeuten. ©o^ bie ©am^irfche iljren tarnen nid}t Bon

5ßilmav, SMotifon. 5
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©änemarf fuhren (»on wo fie 1570 nad) Reffen getraut korben finb) wie

ß an bau ©efd). ber 3agD ©. 264 gemeint, ift faum nötig &u erinnern, ba ber

$ame Täme etwa 500 2sa ^)re üor tiefer ßinfüfjrung beftanben t)at.

Dampf msc (gefprodjen dämp), 5lftf)ma, (Sngbrüftigfeit. Dberfjeffen,

ßiegenljain. 3n 9?teberl)effen ift Dumpf (domp, dump) msc. üblicher.

Sßgl. ©rimm 2S23. 2, 715. 1522-1523.
dampfig (dämpig), dumpfig (dompig) aft^mattfc^, engbrüftig. 33gl. dumpig

in ber ©r. £ol)enftein. Sourn. ». u. f. SDeutfäl, 1786, 2, 115.

ddmpsch, daempsch, aftfjmatifd) ; weit üblicher at§ dampfig (dumpig),

ßjlor t. 9t. 3, 1406.

Iiedmiipe, bedompe, bumpfig, »on ber ßage ber Käufer unb ber

3immer, won ber rfyeumatifctjen (Singenommenljeit be§ $opfe§, »on beginnenbcr

ßngbrüfttgfeit. ©djmibt SBeftertt». 3b. ©. 17.

bedappelll, begreifen, einfefyen, »erfteljen. SItfgemein üblicr), meift

jwar im ©djerje, aber bod) aud) nid)t feiten ganj ernftliclj gebraucht.

däppeil, befd)Wid)tigen
,

§ur 9tut)e bringen, bämpfen; „wir wollen bie

©djmersen fd)on bäpjpen"; „ber fd)limmfte ©djmerj war balb getappt". 3jm

gulbatfdjen, faft gan§ in bem ©inn, welchen dispen (f. b ) im übrigen Reffen,

dipsen im untern <!pauntl)al f)at.

Düppel* msc, aud) Doppliacker, bie größere ciuS 9D?armor

gebred)felte Äuget, mit weldjer bie fteinen SDJä'bdjen ju fielen pflegen, gulba.

SSgt. $nip§l)üpper, ©djojjer, Kerbel, fetter (93ider).

doppelt, mit bem 3)apper fpielen. gulba.

dar, bat)tn, t)in. 5l(te unb ridjtige, in Dberljeffen nod) je^t üblidje

gorm, in ber ©djriftfpradje 51t beren 5ftad)teit feit ber SDJitte be§ 17. ^ars

l;unbert§ auSgeftorben.

darreil, in Sftiebertjeffen bie üblidjfte $orm be§ gemeinfjod)beutfd)en

borren, gebräud)lid) »om Dbfte, »om äMje unb eljebem »om glacbje. Slnbet*

wärt§ ift darren unb derren mefjr im ©ebraud)e.

Darre fem. 1) Slnftalt jum SDörren be§ Dbfte§, beö 9}?al$e§. pr
^ürbe, crates, auf welcher ba§ 5U trodnenbe Dbft ausgebreitet wirb, fommt
3)arre in Reffen nidjt r>or.

2) ©djwinbfudjt, metjr tton gieren al§ »on üftenfdjen gebräuddid)

;

namenttid) Ijeifjt bie ßungenfd)winbfud)t ber 9JJenfd)en wol niemals SDarre; etjer

fommt ba§ 2Bort »on anbern £rant^eit§erfd;einungen 3. 33. ber fogenannten

23aud)fd)winbfud;t toor.

Dast msc, 3J?oo§, §(ed)te, befonberS ba§ in klumpen unb lang fjerab-

tjängenben 3'Pf e *n an ben 23aumen wadjfenbe, unb ba§ in Acoren wactjfenbe

3)ioo§. Dbere 2Berra, ©d)matfalben; fjier aud) wol figitrlid; für Verwirrung,

Itnorbnung, Wirrwarr, unb gern Täst gefprod)en.

Daster msc, aud), bod) feiten, Taster gefprodjen , ber fiebrige, fettige

Iteberjug wetdjer fid) bei ber 93efd)äftigung mit fettigen, fiebrigen ©egenftänben

ober burd) Unreintid)feit, aud) blo^ burd; ben langen ©ebraud), auf ben

£teibung§ftüden bilbet.

dasterig mit einem folcfjen Ueber^ug oerfef)en
;

„meine ©djürje ift bei bem
Dbftfeitern unb ©aftfocfjen ganj bafterig geworben".

Datsche fem., ber au§ Sumpen ober au§ ©albenben 5ufammengenäf)ete

ober $ufammengeftod)tene ©d;u^ (Ueberfdju^) ber ärmeren ßeute, jumat ber
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grauengperfonen
, fonft aud) Latschen, Latsche genannt. ©8 tft biefj SBort nid)t§

anbercS al§ bo§ gemeinf)od)beutfd)e Sa^e; Sanbgraf SBtlrjelm IV. febrcibt 1584
an irgenb einen gürfien: er fcljicfe tf)tn r)ier oon jwei 23ären oon jebem jwei

3)atfdjen; ßanbau ©efd)id)te ber ^agb ©. 211. Sind) wirb ba§ 2Bort,

immerhin aber in etmoS ocrad)tenbem ©inne, oon ber §anb gebraucht; am
ublid)|ten tft in biefer 23ejtet)ung Linkdatsch, SScjeidjnnng etne§ 8infSl)ä'nbigen.

flatseheln, mit ber ^Datfcrjc etwaS befjanbetn : plump angreifen, plump
unb oft mit ben Rauben betaften, anfafjcn, jnmal etwas 2Beid)e§ j. 33. Steig;

bem dalgen »erwanbt. 23efonber§ üblid) ift bedaischeln al§ tabetnbe SSejeidjnung

ber alleS betaftenben, ungezogenen £tnber unb ber impudica contreetatio puellarum,

©cfcmibt SBefterw. 3b. ©. 253.

flatsclftis, daischicht, dätschig (-cht) , unangeneljm weid), weid)lid),

najj weidjlid) angiifü^en. Sftor ©. 1406.

flattelll (daddeln, getuöf;nltcf) dotleln, dodtleln gefprodjen) , 1) unfidjer,

fdjwanfenb, fiel) belegen, — taumeln, wie ein Srunfcner gefycn. 3n ber Icijtern

33ebeutung unb in ber gorm dotteln ift ba§ 2ßort bcfonber§ im fäd)fifd)<n unb
weftfälifdjen Reffen üblid). 2) tänbeln, fdjäfern. -^aungruub, Umgegeno oon

£er§felb.

flattelidlt, unbeholfen, finbifer), unfidjer in feinen Bewegungen unb
Verrichtungen. Ucberali in lieber Reffen fetjr üblid). „(Satter %\)äU iucl;te fjeut

»ff bem wertgen alter battclledjt gangen" (l)ätte il)r 33leid)tudj ba(b l)ierl)in

halb bortfjin legen wollen) f§fd>wegcr ^c^en^roceffacten uon 1657. ©ftor ©.
1406 bat: „batteridjt, weidlich".

SSgl. ©rimm b. 2ß. 2, 827.

dattem, daddern, oft aud) dddern; in Reffen ba§ gewöt)nttd)e 2Qort

für fdjnattem, befonberS 00m unnützen 23ielfpred)en gebraudjt. „^Bcrmofyr c§ cfj

fein ©etater" 3lller ^etbettdjen föcffen^engcr ,£>erjetid)e greube. (Sifenad) 1731.4
(aud) abgebr. £er§f. ^nteü. 33t. 1832. Tio. 9). [>Keime auf Sanbgr. griebrid) I].

©d)ottel .£aubtfprad)e ©. 1299: batteren anserum est.

3Sgl. ©rimm b. 2ß. 2, 671 (dadern) unb 2, 828 (dattern).

fle (t)in unb wteber faft wie dae gcfprod)en) ift bie burd) ganj Diiebcr-

tjeffen mit (Sinfdjlufj oon giegenpain unb £er§felb übliche $orm für ben ^ominattu

ber jmeiten ^erfon be§ ungefd)led)tlid)en $perfonalpronomen§ im ^lural. ®ie

gemeint)od)beutfd)e gorm ü)r wirb in 9tiebert)effen jwar werftanben, aber

niemals gebraud)t. „©e lieben 8ütf)d)en" , 0. Melandri Jocoseria. ©d)malf.

1611. 2. ©. 739 ($0. 554). „de wissts besser wie ine (al§ wir)", dagegen

ift in Dberljeffen nur if)r gebräuebtid), de unoerftanben. ©tef)t de hinter bem

Sßerbum, fo wirb e8 mit ©d)wäd)ung be3 SonS, bie oft jur Sontefigfeit ^erab«

finft, unb mit 2Sevtürjung be§ 33ocal§ angefd)letft , unb nur ber ^mperath)

mad)t t)ierOon tt)eihoeife eine 2lu§nat)me. „wisstde dos net?" „das heisst de

(nennt il)r) de? das heiss ich noch nit einmal du" Steuerung eine§ 23auer§=

manne», welchem in einem 33eamtent)aufe Sfyee gereicht wirb, ber it)m nid)t fc^medt.

©§ ift bie aSermutung erlaubt, ba| biefe§, in ®eutfd)(anb fonft nid)t

erfd)einenbe de ber uralte regelmäßige ^lural öon du fei, ätjntid) wie im 911t-

norbifd)en ber ^lural oon thu, freilid) in fpäterer ^\t, ther lautete. 3n ^em

fanget be§ auSlautenbcn r (ftatt be§ nrfprünglidjen s) ftimmt de mit bem alt=

fäd)fifd)en gi unb bem angelfäd;fifd)en ge überein. 23eftätigung würbe biefer

2lnfid)t §u Streit werben, wenn bie aUerbingS warfdjeinlidje Sinnahme 53o^§
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(SSgt. ©ramm. ©. 475) aujjer Steifet gefegt werben fönnte, bafj ba§ fanffrttifdje

ju eine ßrweid)ung t>on tu fei.

% ©rimm fjat bargen in [einer ©ejd)id)te ber beutfdjen ©pradje 2,

974. 977 biefeg nteberljeffifdje de (ober da, wie er nidjt jutreffenb fdjreibt)

für einen alten ®uali§ tttlaü, gleid) bem öfterreid)tfd)en dös, döz, bair. tlss;

attnorb. thü.

geile f.
dachen.

liebes, Diioes, (Sntfrettung be§ SttamenS SfcobiaS. ©iefer eljebem I)äufig

t-oifommenbe 9tome ift jefct in Reffen feiten geworben. SJcarburger ^ejenproceff-

acten »on 1658: „grage. £>b
ft

e einen gefennet, ber £obia§ Sßiftor gebeifen?

2lntmort. 3a, ©ie tyab ib> wol)t gefennet, I)ob £>ebe§ gerjeifen". 3n benfelben

Slcten fommt aud) wor: „bajj auff ber üfteuftabt all)ier uor ongefcfyr 20 jähren

ein becter gewönnet, mit naljtnen £obia§ ober,©ebu§ ^tftor" ; an anbem ©teilen

berfelben bieten : „'SobiaS ober £)ömu§ ty." ,
„Tobiae ober Töves Spiftor". ©ins

jeln fommt nod) ber Familienname £>ebu§ in Reffen twr.

3e|t wirb biefer 9?ame gleid) mehreren anbem feljr gemöt)nlid> jur S3e*

jeiebnung eineS ßinfalt§pinfel§ gebraust: ,,®u bift bod) ein rechter £)ebe§".

ßben fo werben bie tarnen ©toffel, ®önje§, ^5eter , SErine benu&t; »gl. bte

alte Ueberfefcung »on 93occas (9lu8g. ö. 1561. 331. '90 u. 91): gram SQJe^e;

gram ©ietel; gram SRefe.

dedeln, unbeuttidj fpredjen, wie £inber itjun; aud): bie ©pradje fcer=

ftetlen. Dberfyeffen.

deftig, trefftid); tüchtig, fräftig; berb („beftige @d)läge"). $ieber=

bentfd;e§, im öfttidjen Reffen l)in unb mieber »orfommenbe§ SBort. 9?id)et)

bamb. 3b. ©. 34

Deuter msc, ein ©djwäfcer, $latfd)er; Deikerei, fölatfdjeret. ©djmals

falben. ©. übrigen§ aud) Teufel,

Deiplieilker wirb feljr gemöljnlid) al§ eine Slrt oon .Jptipoforiftifon

für Teufel oerftanben unb gebrannt: „ben ©eipljenfer aud)!" ,,bid) foll ber

©etpljenfer l)olen!" 3n^£§ *>at ^a§ ^ort fln Sx§ n '^ t§ m^ kern Teufel §u

tf)un, unb ift, melleicljt eben bem „'Deibel" ju Siebe, entftellt werben au8 Dieb-

henker, ßenfer ber 2)tebe. (Sftor 1. ^edjtSgt. 3, 1406. ©d)mtbt wefterw.

^b. ©. 253.

Deise, gemöfynlid) gefprodjen Dese, cberljeffifd) Des, fem. sftaudjfang,

^olsgeftell im 9faud)fang, an weldjeg ©ped unb SBürfte jum 9iäud)em gelängt

werben. Stlter nieberl)ef fifd>er , nod) jejjt, wenigftenS in ber Umgegenb uon

©pangenberg, üblidjer 9?eim ber Knaben, mit weldjem fie bie im $üd)engefim§,

am 9Jaud;fang, niftenben ©djwatben an^ufingen pflegen:

Manschen of der Dese,

Bisst dich dann der Roch?
Hä bisst dich net allene,

Hä bisst die angern (aiios) och.

,/£)ie Sffiürfte fangen nod) in ber ®ee§" in Dberf)effen übüdje f^erjb.afte Snt-

fd)ulbigung, wenn beim ßjjen fein gleifd>werf [bürr gleifd), 2Burft) aufgetragen

wirb. „®ie £)ee§ tröpfelt", 3 ei ä) en ber 2ßetter»eränberung (Eintritt »on
SEt)auwctter, biegen). Stuf äftartuü pflegt in Dberl)effen ein reid)lid)e§ ß^en,
wobei ©auerfraut nid)t fel)len barf, gegeben, unb babei ben ^'inbem fd)er§l)after

2ßeife gefagt ju werben, fie müfeien fiel) meljr al§ fatt e^en, fonft fäme ber

Härten C^niit ben fieben ©erten" pflegt wol sugefetjt ju werben) unb würfe fie
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ü6er ben ©eefebalfen (Duerbatfen im 9taud)fang) f)tn; unb 511t großen

Srge^licfjfeit ber (S'rwadjfenen efjen nun bie Äinber au§ ßeibe§fräften.

3n ber ©egenb oon SBabern f>eipt out^ ba§ übet bem (Stubeuofen ange*

brachte ^»ofjgefteü, auf weldjem SBäfdie u. bgl. getrodnet §u »erben pflegt, bie

©eife, unb an mannen Crten im öftlidien Reffen ift ©ei§ bie £ül)nerftiege.

©ie urfprünglidje Seteutimg beo 23orte§ ift wot olnie Reifet ^ie eine»,

befouberä jum Srodnen gewiffer ©egenftänbe, l)ergerid)tcten §oljgefteUe§, wie

beim nad) grifd) 2, 365b tie „3:et)fe" in ben alten (Saljwerlen ber SEroden*

boten für ba3 ^olj mar. 2ltelung fennt (unter ,,©6fe") ba§ 2öort nur auS

grifd) , unb e§ fetjeint aufjer Reffen (ba§ grofjljerjoglidje Dberljeffen mit einbe*

griffen) nirgenbg üblid) $u fein, wie c§ benn aud) weter al)b. nod) mtjb. erfdjeint

ÜBermutlid) ift e§ ein nieterbeutfd)c§ (Spradjelementj bie 2Burjcl aber ift völlig

bunfel.

Vgl. ©rimm b. 2B. 2,914, wo deise, siccinum, auS einem Vocabularius

ex quo »on 1469 angeführt, übrigens aber nur au§ Vogelsbergcr 3bioti§men

belegt wirb.

Weisem msc, ber ©ecem, 3 e
*J
nte / ^ 0<^ uorjugSweife ber in eine

grudjtabgabe umgewanbelte QefynU. ©a§ SBort war frütjerljin allgemein, aud)

in -Steffen, üblid), inbeS bis
-

in bie neuefte Qät herein nur im ©cr)malialbifcr)en

gebrauchter;; jefct aud; bort im Chlöfdjen begriffen.

Deitsclier (aud) Detscher) msc. 1) eine 9Irt 5hid)en, unb jwar im
(Sdjtnalfaltifdjen (wo aud) Ditscher, Titscher gefprodjen wirb) iwrjugsweife ein

Startoffelfudjen , in Dberfyeffen fowol ber auS Slftermerjl gebadenc Slfterfudjen,

a(5 ber in ben Haushaltungen 51t 2Beifjnad)ten au3 gutem äBeiäenmerjl gebadene

unb ju Vatljengefdjenfen oerwenbete 5hid)cn Don länglidjer g-orm, | gufj lang,

4 3°U *)°$ unt) e&en f° t>feit. 2(ud) bie Boeder in ben (Statten baden wot

foldje Sudjen, biefe tjctjjen aber in gronljaufen unb Umgegenb nid)t ©etfeber,

fontern „©iejjer Jgannjörge". 2) im gulbaifdjen bie uon ^nfeften angeftodjene

3wetfd)e, weld)e auffdnmllt, blcid)gelb unb platt wirb, unb ofyne einen Sem
anjufefcen unb reif 511 werben, abfällt; — anberwärtS Safdje genannt,

»gl. Dotsch, Dötsch. ©rimm b. 2B. 2, 1313.

(leleiseil, in ber «Speife rühren, ofjne ju efjen; langfam unb wiber

SBtllen efjen. Deleiser msc, einer, ber fold)e3 tl)ut; meift Sinbern gegenüber

gebraud)t. HerSfelb unb Umgegenb oon .SpcrSfelb.

Welle fem., Vertiefung jeber 2lrt, bod) aCfejeit ftadje Vertiefung: „in

ben ^inntcllet ift eine ©eile geflogen"; „er fjat iwn bem (Sdjlag eine tiefe

©eile im Sopf; „©eile im 23aden", SSangengrübdjcn
;
„©eile im $elbe",

flad)e 33obenücrtiefung; in biefem ©inne fogar neben bem appellatimfdjeu ©es

brauche aud) fefjr t)äufig Gigenname »on geltplalsen. Slllgemein üblid). Gjftor

t. 9ted)t§gel)rf. 3, 1406.

(lelpeil, palpare, manibus contreetare; oberljefftfdjer SluSbruef für ba§,

\va§ in 9iietcrl)effen delmen, in 9?ieberbeffen unb gulba dalgen (dalkeu), in

^ulba dukhen ift 2ln jungen £a|en, $unben u. bgl. delpen bie ßinber.

deinsiielii. juweilen aud), bod) feiten, temmeln gefprodjen, t)art unb

oft mit ben güjjen aufftampfen; „einen bemmeln", mit %ü$en treten.

terdemmeln , burd) l)äufige§ unb ftarfeS auftreten befd)ätigen; ben ürafen

terbcmmeln, ein ©artenbeet oerbemmeln; aud) wol: ein üöett uerbemmeln,
burd) SSäljen auf einem gemachten 93ett baffelbe in Unorbnung bringen.

(Sftor t. 9?ecb>3gt. 3, 1406. ©d)mibt m\kxw. 3b. S. 43 §at tammern.
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Deimit msc, fdjmatfatbifdje Gntfteflimg Won tliymus; e§ wirb bort mit

Demut, berDuenbet, Ihymus vulgaris, t)e^icf;net. ^m übrigen Reffen : £l)t)tnian.

dengeln, bie (Senfe, aucf) bie ©idjet, fdjärfen; bie ©enfe wirb auf

bcn ®engelt'lo|$ (ßio^ in welken ein etferner Spftoct gefügt i[t) ober auf eine

£anonenfuget gelegt unb bie ©djneibe mit einem Jammer gefdjfagen. Ueblid)

ift biefe§ alte unb Mannte üffiort nur im öfttidjen Reffen; in Obert)effen bi§

nadj ÜBabern r)m ift e§ unbekannt. 3Sgl. hären,

©rimm b. 2B. 2, 925—926.

Denje, ein weibfidjer SSorname, welcher, inbe§ ntdjt fjäufig, im öftüdjen

Reffen fcorfommt, unb bem flamfrfjen Zdena auffatlenb äljnlid) ift. SBarfdjeinttd)

jebod) ift er nidjt tton Zdena geborgt, fonbern Denje unb Zdena finb bcibe

gleicher SBeife Sßerfürjunßen fcon ©ibonia (in welcher gorm aud) ber üftatne

SDenje in bie ^irdjenbüdjer eingetragen ju werben pflegt). ©tefer letztere 9<2ame

erfdjeint im 16. 3;art)unbert *n ^ en f)ö£)eten ©tänben bjäufig, ift aber bamatS

burd) ^ßatenf djaften , wetdje abliefe ©amen übernahmen, aucr) in bie niebern

©tänbe, in benen er fonft unerhört mar, übergeführt werben.

®. Seitfdjr. f. t)eff. ©efd). u. 8ff. 4, 56.

denken« «lenk, anftatt ben! id), bem engtifdjen I thank ganj

filjnlid), ein ju einem 9tbücrbium eingefdjrumbfter 'Bai}, wetdjer fo met wie

„freilid)"
,

„ungefähr", „wol" bebeutet, §. SQ. „e§ mär ben! war)r", e§ tonnte

freitid) waljr fein. SSabern.

entdenken mit bem SDatiu ber Sßetfon: „e§ ift mir entbad)t" , id; rjabe

e§ t>ergc§cn, befinne mid) nidjt barauf. „(58 metjre 9)Merr)anjj rmb nod) e&ltdje,

beren Sftaljm iljme aber iijo entbadjt, nadj 2öctter gefd)id't werben". SrciS*

badjer SSerfyörtorotoM fcon 1609, unb in berfelben 3eit öfter ta ^ e» SSernet)*

munggürotofoflen,

fleilliei* msc, fle fem., lies neutr., jener. ©d)malfatben ; togf.

9teinwalb t)enneb. ^b. 1, 19. 2, 34. 2)a§ SDJaSculinum wirb im 9iominatio nur

fubftanttoifd) (abfolut) gebraucht, ganj wie ba§ franjöfifdje celui-lä.

dentac, corgeftern. ©djmaltalben.

«lerlicll, ungewohnt unb be§t)a!6 unangenehm; wunberlid), auffaffenb.

©er neue ©ienfi tl)ut bem ©ienftboten berlid); e§ war für bie jungt grau ein

gar berlid) e3 ©ing, bafj fie in eine fo grof^e JpauSroirtfdjaft fam; „e§ binft

med) red)t börrlid) fein, e3 wunbert mid)". ßftor t. 9?ed)t3gel. 3, 1406. ^n
ganj 211 treffen \t%\ üblid). ®a§ Sßort fdeint nieberbeutfdjen ®ebrauct)e§ ju fein,

wiewol fid) t>a§ SEßort in ben nieberbeutfd)en ^biotifen nidjt, fonbern nur in ben

altnieberbeutfdjen ©loffen ©iutiöfa 2, 219a gefunden tjat: nit derleke, innocue,

wo aud) ba§ Sßerbum derjen, laedere, erfd)eint. 3)tit bem »on <5&)amhati)

©ött. 3b, ©. 45 weräeidjneten dörlik (we(d)e§ übrigeng fid)tlid) jwei ucrfd)iebene

SEörter in fid) begreift) t)at ba§ SBort in ber SBebeutung tt)örlid) nid)t ba§

minbefte ju fdjaffen, wol aber fönnte bie jweite SSebeutung biefeS dörlik: fdjlimm,
t)ierl)er gehören, nur bafi bann bie 9tnlet)nung an tore (fatuus) aufzugeben fein

würbe. Db ba§ 2ßort derren , dirren, weld)e§ in ^pe^entoroceffacten be§ 16. unb
17. 3arf)imbert§ fel)r gewöt)nlict) toon bem ©djäbigen burd) 3au^ er gebraud)t

wirb, f)iert)er ju jteljen fei, wie id) einft 3eitfd)rift f. ^eff. ©efd). u. 8ff. 4, 57—58
annacjin, mag zweifelhaft fein; für warfd)etnlid) fjalte iet) e§ nod) je^t.

fless anftatt dass, fommt in 9iieberl)effen fe()r I)äufig, beinahe regelmäßig,

wor; au§nal)m§lo§ aber in ben 9Sermunberung§* unb 23erwünfd)ung§formetn

:

„dess bid) ba§ 93iäu§ct)en bei^' (b. t). ber Scufet r)ote), abgefürst: „dess bidj!"
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3n fd)riftlidjen 9tufjetd)nungen finbel fid) btefe§ befj jvwar nid)t, aber in ben,

bie tfjürtngtfc^e SBolfSmunbart oft tviebergebenben, SErauer= unb 2)iifd)f&teten

giltborg (©dnoiegerS) von 1665 fommt baS „befj biet)", unb jwar eben in ben

angeführten gormein (©. 60 unb 65 ber Gsrnelinbe) uor.

DcilSCliper msc, fdjmalfalbifdje SBegeidjnüng für ben geträufelten

©aum eineS grauenfleibeS, aud) für galtennuirf unb ©efräufel an Kleibern über*

f)aupt. Dfeinwalb 1, 19.

deutschen, ausdeutschen, bedeutschen, in 9iieberl)effen, 3iegent)ain
;

allgemein üblid) für erflären, auslegen, juredjtweifen, bebeuten. ®em 23olle bei

unS U)te anbcriüärtS ift beutfd), fcolfSt£)ümlid), fo Diel n>ie Kar, beutlidj, be==

ftitnmt. ©d) melier 1, 406. ©rimm b. 2BE. 1, 844. 2, 1051. <Die üblidjfte

g-orm bei unS ift bedeutschen.

dichten bebentet im ©djmalfalbifdjen : ehuaS auSftnnen, auf etwaS

benfen, ftubieren. ©rimm b. 9Jß93. 2, 1059— 1060. Briefe dichten, b. ij.

bictieren, j. 93. Schminke Monim. hass. 2, 708. ©rimm b. 2B93. 2, 1058.

dick. adj. adv., f)äufig; oft; dickmal, oftmals. 3n Dberfyeffen, 3'e9en;:

fjatn unb biS in ben ©eiSgrunb fefyr gebräuchlich, weiter öftlid) nid)t üblid).

<5ftor t. 9?cd)tSget. 3, 1406.

Dicke Tonne fem., eine jejjt gänjüd) ertofdjene, el)ebem in lieber*

Reffen (befonberS bem nörblicben), in ber ©raffdiaft 3' e 3< ; »t)ain unb in Dber*

Reffen äufjerft geläufige üBejddjnung ber franjofifdjen Six livres-©tüde, 2aui-

tijater, Ducatons, von toeldjem leljtern 2Borte bie „tirfe Sonne" nur eine @nt*

ftellung ift. 2)ht bem 23erfd)Uunben biefer 5D?ünje im Qlnfang ber breiiger

3cil)re tiefe» ^arbunbertS tft aud) bereu üöcjeidjnung öcrfdmninben unb ift bie=

felbe je^t gänjlid) unoerftänblid). 9tid;en ^»anib. 3jb. ©. 35. ©djmibt
SBeftcrw. $b. ©. 46.

Diebstock, ©tod, an weldjem bie £)iebe, mittels beS an bemfelbcn

fyängenben £>al§eifenS, auSgeftcltt würben, ©eit bem SScrfcbnnnben btefer ©trafart

ift aud) biefe Benennung toerfdjiuunben; in älterer 3dl fommt fie begreiflicher

ülßeife oft vor; in Reffen ift fie mir juerft begegmt in bem Dbcraulaer SBciStum

toon 1419. Grimm Weist. 3, 333.

Diecllter msc, Grnfel, nepos, abgeleitet con diech, femar, wie Gnfcl

toon enke, talus. 'DaS 2J3ort erfdjcint in älteren tjeffifdjcn ©djriften mitunter,

©o 1336 in einer Urfunbe ber ©räfin Jpeihoig, SBittue GngelbredjtS von 3' e3en;

I)ciin: „sundirliuge liebe, gunst vnd gnade, die wir hau zu Golfrid vnserm

Dychteren" , aud) (tu berfelben Urfunbe) Dychtener. „Gerlach von Nassauw,

der was eyn dichtem Konnigs AdoIlTs". SB. © er ftenb erger in Schminke
Monim. hass. 2, 47G. GS foll baS 33ort in hcffifd)en Steten (23erl)örprotofollen?)

nod) im vorigen 2>art)unbert oorgefommen fein; id) Ijabe bergleid)cn nict)t gefefyen,

glaubtid) aber ift eS immerhin, ba nod) ©ilid) fogar baS Femininum Diechterin

braudjt, f. ©rimm SBörterb. 2, 1099, unb ber Pfarrer Spt)ilipp ©ill)aufen

in Kird)bain im 2jat)r 1626 bie bort gebräuchlichen, il)in jebod) toie eS fdjetnt

auffälligen Benennungen ®ted)ter unb £)ied)termann (6f)emann ber ©nfelin)

im ßirdjenburt) »erjeidjnet.

Diele fem. (geftor. Dele) l)at au§er ber gemeinl)od)beutfdjen Söebeutui g

eineS langen auS bem ganjen 33aum gefdjnittenen 23reteS im fädjfifdjen unb

weftfälifeben Reffen bie 23ebeutung ^»auSflur, ®refd)pla^, u>ie im übrigen Siieber-

beutfd)lanb, eine 23ebeutung, weldje burd; nieberbeutfd;e ©d;riftftelter aud) in baS
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neuere ©djrtftbeutfdj ift cingefürt worben , aber im übrigen Reffen gänjltd) un-

ßefannt ift, wo man nur #au§ern fennt. Sfudj in ber 33ebeutung von oberem

©todwcrf, 23oben, ift ®iele in Reffen nidjt gebräuchlich.

BMepcheil ift an ber untern SfBerra SSejeidjnung ber 9)?eljtf(öfie, weldje

anberwärtS in 9?tebert)effen .SpebeS Ijeijjen. ,/£)iepd)en unb gebaden SBerf"

äHefjtööfje unb getrodneteS Dbft (©d)ni£en unb bürre 3wetföcn)/ eine tyx

üblidje ©peife. „Sibidjeü, ÜHeljlflümpe" 2ibiottfon ber ©raffd;aft Jpo^nftein

im Journal öon unb für ©eutfd)lanb 1786, 2, 117.

üicsack. msc, bie Sfcafdje, reelle bie Sßeiber an ber regten ©ette

üjreS D?oc!e§ f)aben. ©djmatfalben. ^ a(^ SReinwalb 1, 19 beseidjnet SDiefad

jebe STafc^e. ©crjwerlid) aber fommt ba§ 2Bort Don 3)ieb§fad al§ beffen 9Sers

fürjung f>er, wie ^einwalb meint (feine Berufung auf ©d)er$ = £Dberltn 1,233
trifft nid>t ganj ju), fonbern oon diech, die, femur: eine Safere, weldje auf bem

©djenfel liegt, ©od) ift immerhin 9tcinwalb§ Vermutung unter ber S5orau§=

fetjung annehmbar, bafj mit biefer iBejeidnumg bie SBeibertafdje in fo fern gemeint

fei, al§ biefe eine »erborge ne Stafdje (oon bem Dberfleib bebedt) ift.

W\t bem £)if ad, ©ufaef (bem breiten furjen ©djwctt or)ne ©riff,

ftatt beffen mit einem SDetjt §um Singreifen oerfeljen, weld)e§ bie ^opffed)ter

führten) r)at biefeS 2Bort nichts ju tljun.

«tili ein, aud) tiffeln gefprodjen, im ©e^eimen etwa§ tt)un, fid) inSge»

I;eim fcerabreben; „bie jwei biffeln mit einander". Jpaungrunb. 23gl. düfteln.

Dillton, Dilldop msc. 1) ein f(einer, meift au§ einer Änopfform mit

burdigeftedtem #öljd)en, weldje§ ben guf? bilbet, verfertigter £reifjel; ein feljr

übtid)e§ SBinterfpiel ber £inber in ben ©tuben unb auf ben Stifdjen. 2) ein

täppiferjer , linfifdjer, überall anrennenber SJJenfd), 3n Reffen ift bie erfte §Bes

beutung be§ 2ßorte§ bie urfprünglidje , al§ abgeleitet erfetjeint bie jweite, weldje

ofjneljtn nidjt l)äufig ift, inbem man weit gewöhnlicher fid) ber 33ergleidjung

bebiente: „er bormelte tjerum wie ein ©ißbop", „er breite fid) wie ein QDiübop".

3n ber filtern ©pradje bebeutete topf ben £reifjet, unb fo war eö aud) nod)

im 16. 3ar
fy- w Reffen: „SDann ber teuffei tan ntt rulje Ijaben, er muß aljeit

fein topff trüben, btfj fo lang bem fdjimpff ber boben aujjgefjet". 3ot),

gerrartu§ oon bem gemeinen nu£. 1533. 4. ©. ira.

Stnberwärt§ fdjetnt bie jwette 33ebeutung bie urfprünglid;e ju fein; a(§s

bann aber ift ba§ 2Bort fd)wer ju ertldren.

SSgt. ©rimm b. SB. 2, 1151.

19iiig neutr. 1) ®erid)t§tag, ©erid)t, in gebotenes unb ungeboteneg
SDittg unterfd)ieben ; teuerer würben meiftenS brei wätjrenb eine§ 3at)re§ in

jebem ©ertd)t§bejirf gehalten. ©. bie betreffenben näheren eingaben ^3eitf<^rif

t

für I>eff. ©efd). u. Sff. 4, 97 f. 3n biefem ©inne finbet fid) ba§ 2Bort fd)on

im 16. 3ort)unbert nur nod) feiten; ba§ ungebotene ®ing ^ei^t, mit SSerfdjweU

gung, balb mit Sßerge^en, beS 2ßorte8 ®tng: Hn gebot, unb bie brei Uns
gebot fommen bi§ in ba8 oorige ^ar^unbert f)inein cor. ©a§ gebotene ®ing
fyeifjt in gleichet SBeife ba§ ©ebot; in biefem ©inne l)at ba§ SBort für bie

3unftgerid)te, aud) für bie 2Serfamlungen ber ^"«^geno^en biß in bie neuefte

3eit fortgebauert.

Holzding, ©eridjt über £ol§freoel, fpeiter gorft=9iüge=©erict)t , mit nid)t

fonberlid)cr 2Serbe|erung be§ SluSbrud«, genannt, äßeigtum über bie ©IbermarJ
toon 1440. ©rimm 9Bei§t^ümer 3, 321. 323.

2J ©ad)e, unbeftimmbarcS ober nidjt na^er ju be§eid)nenbe§ 2ßefen;
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jiemtid) im Sinne ber Sd)riftfprad)e
; j. 23. ift £>ing für SJiäbdjen, aud) für

itinb, gatij üblid). Sonft aber $eifjt £)ing insbefonbere ba§ ©efpenft (ein bem
SSolfe gäujltd) frembeS SBort), aud) Söanberbing (wänerding). £)er Splural

ift ^Dinger. <£a§ bofe 2)ing ift ber 9?ame be§ fdnnerjbaften unb gefährlichen

9?agclgefd)würe§ , mitunter aucl) be§ f. g. Umlaufs, einer milberen §orm be3

9?agelgefd)würeg.

Mitunter werben aud) bie pudenda burd) £)ing beäcidjner, namentlich ift

für penis in anftäntiger Sprache biefer SluSbrucf üblid).

g-rüt)erl)in würbe aud) ba§ ©efängntS ba§ 2)ing genannt, wie Gftor
S. 1406 richtig angibt: „in§ ®ing fteden, in? 23aurengefängni§".

dill^eil, \d)\va^ conjugierenb, ift in gan$ Reffen ber au§fd)liefjlid)

gebrauchte Slu§brud für ba§ bieten ber $)ienfibotfcn; im anfange biefeg 3ar=
tjunberte würbe in mannen ©egenben „mieten" gar nid)t oerftanben ; ba§ 30iietc=

gelb (2lngclb, fcurd) welcbe§ ber SDienftbote fid) redjtlid) oerpflicbtet, ben SDienft

anzutreten) tjiejj ^Jinggelb, wäljrenb jejjt nur nod; „SJiietegelb" gefagt wirb.

Dinggnacken
f.

Gnacke.

dinseil, stcfjcn mit ftraftanftrengung, baljer in ganj Slttljeffen ba§ oon
bem 3uguicl) (m ^ 2(u§nal)me berjenigen ©egenben, wo bie Stiere, unter einem
^odje gefjenb, fcfyergen) au§fd)lieijlid) gebräud)tid)e SBcrt. Gftor t. 9?ed)t§gel.

3, 14Ö6. ßben fo ift binfen ausfeblietilid) im ©cbraud;e für jebe§ Straft er=

forbernbe ober gewaltfame 3^ e ^) en i" ber 8anbwirtt)fcbaft
, 5. 53. wirb ba§

©etreibe mittels be3 <Sd)eurcnfeil3 aufgebunfen; ba§ 93iel)ftüd wirb, in fo

fern es nid)t freiwillig gcfyt, au§ bem «Stall ober in ben Stall gebttnfen; foll

ein SIBagen of)ne 3 U 3V * C ^> bewegt werben, fo binfen bie, weldie an ber <Deid)fel

fteben, unb bie 'Wintern fdjergen an ben 9iabfpeid)en , u. f. w. £)al)er fjeifjt

weiter baS gegenfeitige Jpevumjenen, natrentlid) bei ben Jpaaren, binfen, fid)

mit jemanben binfen: „Voller ^oban» fraw 8» 9?iefcerwetter onb Öubwig
©ontt)arb fraw bafelbft traben fid) einanber gebonfjen" SSetterer Sujjregifter

toon 1583. ßnblid) wirb ba8 2Bort aud) für ein ungebörigcS 95erl)ältnio jwifeben

ben ©cfd)lcdjtem al§ tabelnbe 33eseid)nung gebraust : „ber 9?. l)at fid; mit ber

9?. nun fd)on ein %d)i gebunfen unb binft fid) nod) immer mit it)r, unb fann

bo.t feine ^eirat barau§ werben". Starter wirb biefj nod; burd) ba§ neutrale

Gollcctwum au»gebiüdt: Gedinse: „\va§ l;aft bu für ein ©ebinfe mit bem
fd)ted)ten SBeibSmenfct) V „etwan ein Viertel jar t)"o Ijat fie mit ecjddjen 5|]er-

fonen ein gebende gehabt, »nb ift ein gefd;ret) ent|tanben". 2)iarburger 23erl)6r*

protofoll uon 159Ö.

Sßgl. ©rfmm 25$. 2, 1179.

dinster, bunfet, finfter. ®a§ 2ßort war eb,ebem in ßeffen febr üblid),

jumal in ber ©egenb jwifd)en gulba unb 2£erra
, fo wie im Sd)malfalbifd)en,

würbe jebod) fdjon im Anfang biefeö 3arf)iinbert§ nur nod) oon alten Ceuten

gebrannt unb galt bei bem SSolfe felbft für oeraltet. „1 pl)iint (wirb gefrraft)

hanä 3un 9 e
f ^H ^ er llfl ^) ^ er wed)terglccfen btinftern ane bebt bff ber gaffjen

gmigf". (Sfdjweger «Buferegifter oon 1496 (^ei'fdirift für fjeff. ©efd). u. 8^. 2,

377). 3m Scbmalfalbifd)cn ift e§ gegenwärtig auSgeftorben, unb cjiftiert nur
nod) in ber 2lusfpradje be§ gotl)aifd)en gledenS ginfterberge, weld)er 9kme im
Sd)tnalfalDer 93hmbe Dinsterberge lautet, fo wie in bem tarnen einer 33ergwano

oberhalb £teinfd)malfaleen, welche DinsterlUh t)ci^t.

Dirne fem,, in fwcbjbeutfdjcr gorm nur im Sd)War$enfelfifd;cn unb fonft
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in bei; Dbergraffdjaft Jpanau geträuc^tic^ , in nieberbeutfdjer gorm, Deren, nur

im fädjfifdjen nnb weftfälifdjen Reffen üblid;; anberwärtS twlüg unbefannt.

dispen, banrpfen, unterbrüden. £)a§ au§bred)enbe geuer wirb 3. 23.

burd) barauf geworfenen SRiff gebtgpet; bie ©djmerjen werben buret) SinberungS*

mittel gebigpet; ber Qant wirb gebt§pet; man bi§pet (bemütigt) einen

llcbermütigen n. bgl. 3n 9 flnS HU|effen, am metften in 9?ieberl)effen übltet).

2m §aungrnnb fagt man im gleichen ©inne dipsen, düpsen, währenb

bort düspeln (f. b.) eine anbere 23ebeutung fjat. SSgt. däppen.

Distel fem., bialeftifdje %oxm für Seid) fei, im ©d)matfaibifd)cn.

15Ü neutr., bemtnutiö IM//1, mamilla. <£tefe§ 2Bort, weldje§ foft nur at§

^inberwort beljanbelt wirb, al§ fotche§ aber in ganj Reffen befannt unb in ben

fädjfifdjen unb weftfäüfdjen 93e$irfen anftatt Dutzen unb Ditz, fo wie Huiz,

auSfchtiejdtd) üblid) ift, mufj al§ t)effifd;e, ba§ u unb ü unb bann in i oerwan*

tcfnbe 9tu§tyrad)e be§ 2Borte§ Dutte, Dutte angefetjen werten. 3 n biefer leperii

gorm erfdjeint ba8 SQBort in altem r)effifct)en ©djriften: „t>nb inwenbig bem

fcp| batS (ba§ 23eutctthier) bie bütten". #attS ©laben ^etfebcfdjr. 2Belt«

buch 1567. fol. 2, 57b. (Sin wilbe§ ©djwetn tjatte „am Simtnen feine ©utten"
(1581). ßanbau @efd)idjte ber 3agb. ©.239.

SSgl. ©Timm ©ramm. 2, 45. ©rimm SGörterbud) 2, 1768 ff. SSon

ben bafelbft angeführten 23ebeutungcn be§ 2Sorte§ ®ute, weldje baffelbe im

2?olf3munbe ba ober bort t)at, ift in ßeffen feine üblid), als bie gegenwärtige.

©. aud; Dutzen, Hulz unb Memm.

ditz, Neutrum be§ §ßronomen§ biefer, biefe, biefe§. £)icfe alte ^(erjon

nnb 2lu§fpracr)e ift im ©ebirgSteil ber ©raffdjaft 3 lc9ent)ain uno *n £>bcrfjtjfen

nod) je|t bie auSfdjtiefjlidj l)erfd)cnbe. 91ud) wirb eben bafelbft, ganj wie im
2)tittell)od)beutfd)en, affimiliert gefprodjen dirre = biefer.

dob, gart, weid), fein. Jpaungrunb.

dobra, dobber, ruffifcrjeS SBort, gut bebeutenb; feit bem 2)urdjmarfdj

ber Muffen 1813-1814 gehörte biefes? ÜZBort ju ben gebräudjlichftcn SSörtern

ber SSolfßfpradje im öftltdjen Reffen, frtftete aber feine ©auer nid)t über ba§

Serien ber bamaligen ©eneration t)inau§; im %al)x 1840 fyabe id) e§ jum legten

SKale gehört, unb feitbem ift e§ gänjltct) erlofdjen.

Docke fem. 1) 3)(Utterfd)Wctn, ©au, in ganj 5l(tl)cffen unb im %üU
baifdjen fo wie in ber £)bergraffd;aft §anou bie faft au§fd)lie$ttd;e 23ejeicbmtng;

nur in Harburg unb in beffen füblicher Umgegenb fyört man auii) wol SKurf

(f. b.), im weftfätifdjen Reffen tritt neben ©ode aueb, ©üg-ge (©au), wan
ein dogke ir ersten frucht brengit, so sin die ferkelin des zehenden fri, aber als

digke die dogke darnach frucht brengit, so gevellit davon der zeltende. Ulms
badjer 2ßei§tum t>on 1415. ©rimm 2Sei§t. 3, 397. ^Deminutio : 2>öcfdjcn;

bafycr ba§ ßna&enfiriel £)üdd)en hüten im öftlidien Reffen unb Gaffel, weldjeg

bem baierifdjen ©d)merbideln analog ift; e§ galtet fid) l)tet ju Sanbe ba§

,,©d)tnerbideln" in bie ©piele „§afel bie ©ei§ /; unb ,/£;ödd)en l)ütcn".

2) oifcKbl ötter , rumex aquatica, im ©d)malfalbifd)en; ätjnlid; 2llberu§ ®ict.

231. EEija.

2) 3a^fen ^ S^abeS, in wetdjem bie ©pinbel tauft; tedjiüfd), übrigen§

audj im ^-ultaifd^en oolf§übltcr).

®ie 23ebeutungen iwn 2)ode: Spu^e, 3)iäcd)en, 23ünbel finb in Reffen
gänjltd) unbtfannt.
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S3ei ©rimm 2Bb. 2, 1208-1212 fc§tt bie §6fftff$f 23ebeutung bon

©ode.

Docdc masc. unb fem. fand) nod) in ber altern $orm Dode, Dote)

Sßate, 33atin. ©icfeS in ganj Dberbeutfdjlanb üblidje, fdjon at)b. alS /o/o unb

/o/o, ml)b. alS /o/e ttortommenbc SBort finbet fid) in Jpeffen nur in ben §anaui*

fdjen unb gutbmfcfjen SSejirfen btS nad) .£>er§felb ($tmt £>oljl)eim) l)in , unb in

©dnnalfalten; in £)ber= unb 9?icberf)tffen gilt nur fetter unb $ate, fettner

(Sott w. f.
— Doedemann wirb im ©dnnalfalbifdjen von bem 93cäbd)en ber

(Seemann il)rer Saufpatin genannt; Dodefraite, Doedefraile bie ©rojjmutter,

roeldje juglctd) ^atin i(t. ©djmalfalber ©ialeftfctjerj: Du, di (bein) Don dült,

3uruf eineS Knaben an einem anbern, beffen Spate Jpirte tft unb eben auf bem
Jjporne bläft.

Dudebütel 1) ÜJktenbeutel, Sßatljengcfdjenf; im ©djiualfalbifdjen, wie in

granfen überhaupt, ©d; null er 1, 465. 2) 9iame ber Spflanje Geum rivale,

ebenbafclbft.

©rimm b. SB. 2, 1312-1313.

Dokes msc, ber Wintere, podex, nates; meift rjatü fdjcrjljaft. ©d)mibt
2Öcftern>. 3b. ©. 255 fjat baS SBort alS Dockes, Daukes, in berfelben 23ebeutung;

gleidiwol l)abe id) baffelbe in Qberfyeffcn, ber nar)en 9?ad)barfd)aft beS Sßefter=

walbeS, Weber gehört nocl) aufjuftnben uermodjt; jel)r üblicb, ift eS bagegen im
oftlidjcn Reffen, wo eS inbeS, unb jwar unbcjweifelt richtig , alS ait§ ber 3uben*

fpradje entlehnt angefetjen wirb.

Isolde, gefprodjen Dolle, fulbaifd) Düle, fem. bebeutet in Jpeffen nur

ben Söaumnjivfcl, ober aud) (fulbaifd)) baS gefamte ©eäfte beS SSaumcS. „©er
„wagt fieb weit fyerauS in bie ©olle", üiebenSart, um ein oorwi^igeS unb ge*

wagteS, wenigftcnS fccfeS Unternehmen 51t bejeicljnen.

©rimm b. 2i>. 2, 1227 trennt ©olle, inbetn er Jpenifd) unb ©tieter

folgt, uon ©olbe mit Unrecht, um beibe üffiörter bennod) wieber auf einem meljr

alS bcbenflidjen ctwmologifdjen ÜZBcge wieber ju Dereinigen.

liedolbeu. ßftor t. 9ted)t§get. 3, 1404 füljrt auf: „bebolben, ber

ntage vertragt e§. ed) fan eS bebolbe". ©aS SSort foll allerbingS l)ier unb ba

in Dberljeffen gehört werben ober wenigftenS gehört worben fein, im allgemeinen

©ebraudje aber finbet eS fid; nidt. 63 fann wot)l nidjtS anbereS fein, alS

bebclbcn, begraben, unterbringen.

M>olle fem., aud), unb öfter Dollnagel, ftarfer fjotjerner 9kg ei, weldjer

f)alb in ben ©urdjjug unb t)alb in ben 23alfen befeftigt wirb, bamtt fid) bie

23atfen nidjt öerfdjieben. Sin tedjnifdjer SluSbrud ber gimmerteute, ber mir

inbeS nur im ^ulbaifdjen uorgefommen ift, wo biefj 2Bort oon Düle b. i. ©olbe

fetjr befiimt unterfdjieben wirb. SBarfdjeinlid) aud) anbcrwärtS gebräudjlidj.

Dtfifclllies msc.y ©ummfopf, a(S gelinbeS ©djeltwort. ©djmatfalben.

Doiie fem., ber ^auptträger, Sfcragbalfen, in ben ©ebäuben; bie Oucr«

balfen fyeifcen Donbalken. Dberljcffen unb $ulba ; allgemein bafelbft üblid) unb

bie au§fd)liefUid)e SejeiÄnung biefer 23auftMe. ßftor t. 9Jed)t§gel. 1, 708. 711.

3, 1406. 3eitfd)r. f. r,eff. ©efd). u. SanbeSf. 4, 59. ©rimm b. 2233. 2, 1220.

$in unb wieber in Dberbeffen wirb Döne aud) für 23ül)ne, 3"r,merte(^e / o&ereS

©todwerf, gefagt (wgl. Büne, Leibe).

Dtflljes (Tönjes, Dönges), aibliirjung toon SlntoniuS, Stnton; ber Slame

ift in Reffen nid)t häufig, aber alS gamiltenname fommt er faft überall bafelbft
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t-or. ©oct) führte audj eine gamilie franjöftfdjer Gefügtes in Gaffel (jejjt nad)

Slmerifa auSgewanbert) biefen tarnen al§ Umbeutfctjung i^reS urfprüuglidjen

9?ainen§ Donge (= donne). ©ippenböngeS, bummer, ungefdjidtcr Änabe,

SjJtnfel, vgl. bieten £onje§ q3rem. 9S33. 2, 82.

©önge»fau [. 2tntoniu§.

Domierkittel msc.
, fd)er§ljafte 23ejcid)nung bc§ erjebem in £)ber=

fjeffen, im ?lmt9icnter§t)aufen unb einigen anbern 23e§irfen üblichen weipen linnenen

9Jumpffittel§ ber dauern; je^t mit bem $leibung§ftüd, tvetd;c§ fa[t nur nod) in

einigen (fatl)olifd)en) ^Dörfern be§ 2tmt§ Stmöneburg übltd) ift, v>erfd>rounben.

SBgt. Bächer.

l$tfnse fem., ein im fäd)fifd)en unb voeftfälifdjen .Speffen nod) immer
groar befannteg, ober je mefjr unb mefjr aujjer ©ebraud) fommenDcg 2Bort, welcljeS

fyeijbare ©tube, ©tube, im ®egenfa| ber nid;t Ijeijbaren Kammer bebeutet.

G?§ wirb in ben bezeichneten ©egenben jejjt eben fo, rote im übrigen lieber-

beutfd)lanb, ol)ne r, getyrodjen, wäl)renb cS eigentlich Dömse gefprodjen werben

feilte, unb efyebem in Reffen wirtlich fo gefprodjen worben ift: „i()r 9)iann Ijab

ba§ gelb in ber ^Dorn^en uon einem 23alfen gelangt" 2tu§fage ciu§ SSafe 1536.
£)od)£eutfd) lautet e§ SDürnijj, ©djmeQer 1, 398—399; aud) bei Chytraeus
Nomenclator saxonicus ®orn|e. ®a 5tlberu§ ba§ 2Bort al§ £)irnfen in

feinem 233örterbudj (33t. Ji 4b) aufführt, mag baffelbe aud) im übrigen Reffen,

wie fonft in ©eutfd)lanb, im ©cbraudje gewefen fein, wtewol fid) bi§ je^t fein

23eleg bafür r)at auffinben lajjen wollen. 23gl. grtfd) 1, 203b. 23rem. 2B33.

1, 229. 185.

®ie Ableitung r>on dörren wirb fdjwerlidj Ijaltbar fein; fctelteidjt ift

©d)tnellcr§ SSermutung annehmbarer, bafj ba8 SBort ein flaiufd)er Sinbringling

unb eine ßntftettung be§ ruffifdjen gornitza (©tube, r>on gorjt, brennen) fein möge.

2Sgt. ©rimm 2G33. 2, 1734 f.

JDöfl'beliiig (Derbeling) msc, ein junge§, nidjt red)t gcbeiljenbe§

©djwein. ^icmelgegenb.

Iftorlfrieiie f. Friede.
Dorfspiess. ©o l)ie{3 1) bie .Spettebarte, weldje bt8 in bie breiiger

3af)re bicfe§ 3 ar ^)un^ ert» fcer SDorfbote (gewöfynliclj £agewäd)ter genannt,

welchem aud) ba& ©efd)äft be§ 33ettelüogt§ ju ocrfefyen oblag) führte, tvie fdjon

in alten 3 e ' tcn ^ie 93oten an ber güljrung be§ ©ptejjeS erfannt würben;

2) ber 5?ncbelfüie{3 (©djaft mit einem Kolben an einem ©nbe, au§ welcljem ba§

©peereifen Ijeroorragre) , weldjen bie 9iad)twad>e auf ben ^Dörfern führen mufjte.

Seber 9?ad)bar war jur 9?ad)twad)e, wie if)n bie Üieilje traf, oerpfltdjtet, unb jum
beiden ftanb 2ag§ üor^er ber £)orffpie§ vor ber ^)au8tl)ür beteiligen, uielctjer

an ber Dteilje roar. ®al)er bie, meift im ©pott gebrauchte 3teben§art: e8 get>t

fjerum roie ber ©orffpie^.

florsf, gedorst, bebest, bretft. ©d)on non ©ftor t. 9f?ed)t§gef. 3, 1406
(ber ba§ 2Bort fretltd) al§ „getroft" werftest, inbeS bod) al§balb rjinjufefjt:

„geborft qct)en, fü^ne fein" al§ oberljeffid) uer^cic^net , unb bi§ je^t im füblid)en

unb roeftlidjen Dberljeffen üblid). ß§ ift eine ber wenigen nod) übrigen %ox>

rnationen be§ gotl). gadaursan, at)b. turran, dürran , mt)b. türren, dürren,

audere, tuooon im 16. 3art)., namentlid) in Öutt)er§ aSibelübcrfel^ung j. 93. nod)

„ttjüijügltd)" übrig war. (SSgl. ©rimm SBörterbud) 2, 1743).

Dort masc. unb neutr. , SreSpe, aud) Sold); meift aber bie auf ber

^Drcfdjtenne nad) bem SBorfeln §uüorberft liegen bleibenbc mit £re§pe unb Sold)
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tjermifcfjte (eidjtefte unb gertngfte gfrudjt Dberljeffen imb $ulba (im gfulbaifdjen

lüirb dort gcfpredjen). (Sftor t. 9red)tSgeI. 3, 1407 (wo audj buutt gefdirieben

ift). 3eitfd>r. f. r)eff- ©efd). u. SanbeSf. 4, 60. ©aS SBort ifi fef;r alt:'rfwr/A

Heliand 77, 23, unb niemals aufjer ©ebraud) gefommen* „was das körn gantz

enlsessen vnd voll dord" , ^?ad)tregifter beS beutfdjen SDrbenS tt. 1468. (QÜU
fdjrift 3, 202). 3 n ben oberbjeffifcrjen OJentereireduumgen beS 16. unb 17. 3«s
tjunbertS fe()lt baS ©ort niemals, j. 33. „50 feil fern geben 13 meften fem,
4 meften bort" Dfaufdjenberg 1596. 3m 3^ 1606 würbe in Dberfyeffcn bet

©ort beS 9toggenS in gleichem greife mit bem ßafer oerfauft.

Sgl. Jpenifcf) ©. 737. ©tiefer ©. 237. ©rimm b. 2B35. 2, 1304.

(©aS ebbf. auS SllberuS angefejjte Femininum Dort für föörnerbülfe, Spreu,

ift unzweifelhaft ein 3rrtlim / beim 93t. GGija fjat SlfberuS »ollfommen beutlid)

unb ridjtig: „zizania, allerlei unfraut, bort jc", unb eben fo an allen übrigen

©teilen, wo er bort aufführt).

dortechtig, uoll ©ort, leidjteS, fcblcd)tcS ©etretbe. „1 maider doriechtigen

korns" 5pad)tregifter uon 1407. „200 Spalter paffem, an reiner truefener, unb

feiner bortedjtigen grudjt". Harburg 1599, unb oft.

Gedoster ueutr., Qant; Unruhe, weldje mit tjaftigem §in; unb ^>cr-

reben, 2Bortwed)fcl, ©djimpfen , uerbunben ift; ganflärm. 3n SDberljeffen fet)r

üblid). ßftot ©. 1409.

l»edowert, befinnungSfoS , taumelig, gebanfenloS; uerfeljrt im Sieben

unb Jjpanbeln. 3m öftlidjcn Reffen fefyr übltd).

driV adv., teid)t, gern, gut; ein im weftfälifdjen unb ffid)fifd)en ßeffen in

ijewiffen SSerbinbungen üblidjcS 2lbocrbium, j. 23. w idj will uon Hofgeismar eben

fo drä nad) Gaffel gefjen, wie nad; GarlSfjafen"
;

„mad)S wie bu willft, cS geljt

baS eine fo drä wie baS anbete". 2Barfcr)einlid) nid)tS anbereS, alS baS munb»
artlid) abgeformte drato

,
fdjnell , welct)e8 in 9Jieberl)effen (rede lautet uno feine

33cbeutung ueräntert Ijat, wäljrenb drä bie 23ebeutung beinahe unueränbert

bewafyrt.

Dralell msc, Ijalb fdjer^ljafteS, f)in unb wieber übfidjeS ©djeltwort für

einen bieten, unbel)ülflid)cn SDienfcfyen: „ein bider ©rald/'. Gftor ©. 1407:
„brolld), bid, bid=fufigt" [?].

drall adj., nieberbeutfdjcS, aud) im fcidjfifdjen unb weftfälifdjen Reffen

(2Befer= unb ©iemelftegenb) in bem ©inne üblidjcS SBort, in welchem baffelbe

burd) 2}of?, Sampe u. 81. in bie gemeinf)ocr)beutfd)e ©pradjc ift übergeführt werben:

fnapp, feft, etiij anfdjliefjenb; — aud) im Slllgcmetncn in ber 23ebeutung mol=
anftefjenb, uon föleioern, unb bjübfcr), uon wotgewadjfenen ^erfonen.

dramclieii, jaubern; ©ftor ©. 1407. 3" Gberfjeffen jroar fjtn

unb lieber uorfommenb, bod) nid)t allgemein gcbräudjltcr).

BBrassel fem., bie Srobbet, jumal ber an ben Seinwanbftüden fter)e«

bleibende 2lufjug; bie benfelben bilbenben gaben beiden Drasselfaden. 3'em^^
überall üblid;, am meiften in 9?icberl)effen. (3Bod)enblatt für bie Sproo. Fiebers

Reffen 1838 9?o. 54, 5polijeinad;rid)ten ©. 122).

1Brassei fem., meift pluralifd) gebraiidjt: Drasseln, ©d)läge mit ber

§anb alS ©träfe für ein 5linb ; bod) finb bamit immer gelinbere ©djläge ge=

meint. Dberljcffen.

draueil, SBa^er weld)cS über bie in ber ©eifje befinblid)en ©egenftänbe

(j. 93. ©emüfe) gefdjüttet werben, in ben unter ber ©eib)e befinblidjen ©eit)forb
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aHaufen fafjen. Jpaungrunb. 3D?erf«Jiirbig ijleg, bafj biefj in Jpeffen fonft ntdjt erfinb*

ItAc SEßort in ©ttmarfen etfdjeint al§ »droven, dörchdroven, burd)feigen, iperiolare",

\üte beim aud) bort eine ©eilje Drove genannt voirb. ©, 3' e 3^ er ^ Idioticon

Ditmarsicum in 9itd)er;§ Id. Hamb. ©. 409.

Draewes msc. (Draebes), 9Scrbref)ung, SSerroirrung
;

„einen SDraweS

an ettvaS madjen" eine ©adje in SSerunrrung bringen, (Sdjmallalben.

dreiiseil, mit verhaltenen lang aufgewogenen Jonen äd^en , tief auf*

feufjen, (tonnen (äd)$en, feufjen, [tonnen ftnb bem Sßelfe völlig frembe ülßörter).

„%{$> er aber gefeben, baff e§ fid) gegen ben getrollten fdjoff nid)t gewaigert

ober gereget, fonbcrn alba r)angenb jum jtueiten mal)! gebrenfet vnb barnad)

gefraudjet". 2Jiarburger Jpe^enproceffacten Kon 1659. föftor t. 3?ed)t8gl. 3,

1407. Drens msc, lang Eingebogener klagten, flöfjnenber ©eufjer: „er tt)ut fo

biefe SJrenS, id) glaub e§ ift ii)m nidjt reebt".

3m füblidjen Dberl)effen, wo man aud) fleissen ftatt flenzen fvridjt, fpridjt

man anftatt drensen unb Drens : dreisen (aud; Ireisen), Dreis.

&g(. dresen ©rimm 2&B. 2, 1406.

"Oreseil msc. (eigentlid) Tresen Von tresor), toerfd)lofjener haften, in

voeldjem ®elb unb ©itbe3n)ert aufbewahrt wirb, ßfyebem unb bi§ in ben 5ln=

fang biefeS 3al'^un^ cr^ "n *n a ^ cn wcHjafcenben 2kuernl)äufern anjutreffenbeS

§au§gerät, feitbem fd)ne(l in Slbgang gekommen unb jefjt nirgends met)r anwu;

treffen, fo bafj fd)on in ben jmanjiger 3a§Ten biefeS 3ar^ ul1^ et^ ^ et Sfame

beffelben nur ben altem ^erfonen nodj erinnerltd) mar. .Spin unb uneber, am
meiften in ben nteberbeutfd)en ©täbtdjen ^)effen§ unb im ©djaumburgifdjen, unrb

jebod) ©refen aud) für ben £rämertifd) (<I)onbanf) ober beffen ©elbfdjublabe

gebraud)t.

5Bgl. 33rem. 2B33. 5, 107.

drin isvii f. träbiscli.
llroan msc, ba§ gemeinl)od)beutfd)e Trum, (Snbe eine§ §aben§, $aben

fo viel jebesmal in bie 9?abel eingefcibelt wirb. 3m ©djmalfalbifdj>en üblid), im

übrigen Reffen unbefannt.

drudeln, ein §U)ar feljr übliclje§, befonberg ben SQcittelftänben geläufiges

2ßort, tt»eld)e§ jebod) faft nur in SSerbinbung mit Qlbverbten: aufdrudeln, herbei

drudeln, zusammen drudeln gebraucht wirb : auftreiben, l)erbeifd)affen, 5ufammen«

bringen, mit bem Sftebcnbegriff fleinlidjer (Sorge, 33emül)ung.

driickeil fommt l)in unb wieber, am Ijäufigften in Dberljeffen, in ber

SSerbinbung mit fort, in bem ©inne vor: eine ©act>e nad)brüdlid) »erfolgen;

„e§ gilt nur, fort ju b rüden". „SSnb l)ette Jpan^ Voller gefagt, fie fölten

mit ber fadjen frei) fort trueten, (£r wolte ifjncn vor allen fdjaben gut fein".

StreiSbadjer 2[>erl)örvrotofo(l von 1609.

Drück.drauf msc , 9?ad)brud, Ghitfdjeibung
;

„ben red)ten SDrüct*

brauf geben", entfebeibenb eintreten, ba§ bereits begonnene ju einem Stefultate

bringen, ©eljr üblid).

drucksen, ^terativform von brüden, mit ber ©vrad)e nid)t r)erau§

wollen, aud) jogern, jaubern ol)ne erfid)ttid)en ©runb; aud;: mit bem ©elbe,

ber 3amn 9 nid)t i)erau3 »vollen, fifjig fein. 91m üblid)ften in 9iieberl)effen.

Druckser msc, ein l)interltftig fdnveiflfamer, aud) : ein au§ Unbel)ülflid)feit

unb SSlöbigfeit ber 9?ebe nid)t fähiger SÄen'fd); aud) iool ein ^autom unb ein

im ^alen jäfjer SJJenfd;. SSgl. ©rimm 2B33. 2, 1451.
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Ilriiscliel fem., bid)te§ Saubmerf, bitter runter 93ufdj, bid)t belaubtet

SBautnjweig : „ber 3 un 9 e f;at eine ganje ©rufdjel mit SÜrfdjen abgetreten";

aud) ba§ ihaut bcr Dtüben unb bergleidjen SBurjelpflanjen veirb mol ©rufet) el

genannt. D3itttcü)effen, ©cbmalm, .jpaungrunb. .Spin unb roieber ift aud)©rufd)et
(„Srutfdjel" in bcr ©pradje ber „©ebilbeten") Äofemort für ein fleinc§, runte?,

eotleS ÜBäbc&en.

druschelig, bidjt belaubt; allgemein in Hebung.

Driisel fem., ift in 5l(tt)effen, befonberS in Dtieberfyeffen, bie ^Benennung

berjn ben ©trafen ber ©täbte befinblidjen Dtinnfteine, ©ofjen. ©er Dtame

rüfyrt üon bem g-lüjjdjen ©rufe (prüfet) ber, reeldjeS am £>abid)t§malbe bei

£affet entfprmgt unb burd) bie Dtinnfteine in Gaffel geführt veirb, um biefelben

gu reinigen. ©al)er vourben bie Dtinnfteine in Raffet, burd) leeldje eben bie

©rufet flojj, ©ruf ein genannt, unb biefer Dtame ift beim aud), wenn gletd) in

unpaffenber SBcife, air bie Dtinnfteine aud) ber übrigen ©täbte übertragen »vorteil,

©er Dtatne ©rufe fdjcint beutfdj unb feljr alt ju fein, unb unter biefer sJSorau§-

fc^ung ba3 fliefjenbe, mit ftarfem %all eerfchene SBafjei 511 bejeidjnen.

Druselp/Ianze, ©pottbenennung ber nid)t in Raffel 23ol)ncnben für einen

„föaffelancr" , njcld;et niemals au§ Raffet berauSgcfommcn , unb für ben ßajfel

bie 2Belt ift.

du ift an ber SBerra noct) jejst, bod) im ?lbfterben begriffen unb nur ned)

im äJtunbe alter Seilte, eon dö (ibi) fo eerfdueben , tüte ml)b. do von da eers

fetteten mar, unb bebeutet: hierauf. 3n Jjpcffen veurbe fd)on in älterer 3eit, wenig«

ftenS im 14. ^art;untert , du ftatt do gefprodjen. Schminke Jlonim. hass.

2, 299. 754 u. ö. a. St.

fljibeil mirb in ber ©raffdjaft 3icgenl)ain , bod) meljr in ben ©täbteu

atS auf bem Sanbc, anftatt be§ fonft üblid)en brüben (bar üben) gefagt; eben

fo veirb aud) doben ftatt broben (bar oben) bort eervoenbet.

flulieiieekiscll, im gulbaifcr)en von 23tid, SDtiene unb betragen:

finftcr, maulig; dubenecksch einen ansehen, jemanben ü6er$voerd) (übered) an*

fehen. 5lud) reel drübeneckisch gefprodjen, namentlid) voenn ta§ ©ubftantieum

Drübeneck msc, ein finfterer, mauliger, unfreunblid)er SOtenfdj, gebilbet wirb.

^m ©d)malfalbifd)en fpriebt mau doberneckisch, unb werftest barunter $voar aud)

ba§ finftere ^nfid)gcfct)rt-fein , »er allem aber bie an Stobfudjt grenjenbe 35er=

rüdtl)eit, bie Unfinnigfeit. SSgt. Dt e in voalb 1, 20.

düftelil, dißeln, flcine, fteinlid)e Arbeit madjen. allgemein üblicr) in

Slttbeffen. (Sftor ©. 1406. Dte in voalb £enneb. $b. 1, 20.

dliidelil, jögern, jaubern: „buibel bod) nid)t fo lang!"

Geduidel neutr., bie Unentf djlofjenrjeit, ba§ ^egern, 3au^ern - 3m Sulbaifdjen.

dlllelieil, dulgen, im ^-ulbaifdjen unb ©djmalt'albifdjen : palpare, ein

£inb, ein junge§ Sfjier (Jpunb) ftet§ in ben Rauben r)aben unb, mcift unfanft

uub täpptfd), betaften ; in Dtieberbcffen dalken, dalgen (tuetdjer 9Iu§brud übrigens

im $ulbaifd)en nidjt unbefannt ift), dalmen, in Oberljeffen delpen.

Dtetnvoatb 2, 35.

!?MEUl>f. bedllllipe f. Dampf.

dune adv. , im fädjfifcfjcn Reffen donne , bid)t, gebrängt, feft, ftraff.

©er ©ine brängt fid) bune an beu 2lnbern; ein ©ad mirb bune geftopft; ein

©eil veirb bune angejogen; ein ?pftoc£ mirb bune eingefdjtagen. ©a§ 23ort

bangt mit donen, befjnen, sufammen. allgemein üblid).
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§ß ö t. dotie ©rimm b. SB. 2, 1220; dun 2, 1529. 0. Melander
Jocoseria. Smalc. 1611, 2, no. 419 ®. 529 „ick bin alle dw»" au§ .Spanouer

=== id) bin i>oU gctrunfen unb besfyalb fefyr ftarf. rfonne im ßippifdjen From-
mann Mundarten 6, 57.

Dung fem., Butlerdung. 3)a§ SüBoft ift mir nur einmal, in einem

SSer^ör^rotofoCt toon 1655 üorgefommen , wo ein achtjähriger 5fnabe au§ Kappet

fcet Harburg jtdj biefe§ 2Borte§ mehrere 9)ia(e Bebten! , unb ber ^rotofollfüijrer

für nötig gefunben fyat, bemfelben bie Erläuterung „33utterbrob" beijitgeben; bei

ber erften 3tu8fage lautet e§ ctnfadj Dung, bei ben ÜZBieberljolungen fommt

neben Dung aud) ßulterdung t>or.

dupperil , wanfenb unb ftofyernb gel;en
, gleidjfam mit SSeforgniS bor

bem gaÜen. allgemein üblidj.

DlircllWStcllS, Bupleurum rotundifolium. £)ie ^ffanje ift in Reffen

nicT)t afljtiljäuftg , unb füljrt iljren, aud) in bie 23otanif aufgenommenen tarnen

nur im SKuttbe be$ gulbaifdjen SSotteS; anberwärt», 5. 23. bei £affel, wollte

man Bon einem tarnen, ben biefe SPffanje füfyre, nidjtS wijjen, wiewol)t fie ehe*

bem eine ©teile unter ben 2lrjneifräutern eingenommen blatte.

fltlM* adj., dürre adv. {dörr, dörre) 1) lva§ ot)ne ^eiufjttgfeit ift, bie*

felbe an fid) entbehrt, ober otjne geud)tigfeit fein fott, unb unterfdjeibet fid)-»on

hei (f. b.) fefyr beftimmt: hei bebeutet ber geuebtigfeit ermangelnb, bie geudjtig*

feit bebürfenb aber biefelbe entbcfyrenb. SDian wirb mitbin fagen: ein heies Jahr,

aber nid)t heies Heu, Obst, Fleisch, Suther, bem hei unbekannt ober ungeläufig

war, hat in ber SBtbelüberfe|ung fetjr oft bürr pebraudjt , wo nad) unferer

©pradje bei, ^ ctg e fyätte fteljen mitten, unb bamit biefem unentbefyrlidjen SBorte

hei ben Untergang in ber ©driftfpradje bereitet. 2J dürr bebeutet aber nid)t

btoj? ohne geudjtigfeit, fonbern aud) ol)ne g-ettigfeit, mager.

3m erfteren ©inne werben §alreid)e gelb* unb üffialbptäfse al§ dürr be*

jeicrjnet: ber bürre 9tüd, bie bürre ßitlj, ber bürre Diain, bie bürre §eibe

u. f. w., fogar 23äd)e, weldje in hYtfsen ©ommem auStrodnen: bie bürre 2MI*
mifd), bie bürre SJieft, unb fagt man: bürre§ Obft (SDürrobft, ©örrobft),

fagte aud) er)ebem: ein bürrer 23ruber, ein bürrer 2)tcb, b. f). ein ©eljängter

am ©algen.

£)ürre§ gleifd) bagegen Ijat boppelte SBebeutung, fowol im erften at§

im jweiten ©inne t>on bürr: 1) geräud)erte§ gleifcb, wie biefe a3ejeicr)nung noeb,

je^t faft allgemein, am meiften in Dbeifjcffen, üblid) ift, febjr oft al8 (Sompofition:

Dürrfleisch gefprodjen. „1 sol. vor dorre fleischet, daz, smelczede man in den

koil" ßrnteregifter tton 1391. „ob er nid)t gefagt, a(§ ihm bie fraw £)ürr*

fleifd) aufgetragen, ba§ flcifd; fäfyme au§ weft 3nb«w" 9J?arburger £>cj;en*

proceffacten t>. 1658. 2) maa,ere§ fleifd), oljne gettanljang, nur im beftimmten

©egenfafc gegen §ett, ©ped u. bgl. gebräud)lid)
,

je^t aber fcon „mager" faft

toerbrängt; t^i 8. P)ilip^3 üieformation 0. 18. 3ult 1527 fomt „bor rinbtjleifd)"

im ©egenfo| gegen „weife ftetyfcb" (b. i. fetteS gleifdi) fo wie gegen „getbeS

ober fdjwar^eS $fyW' (fetteS %{q\\6) mit gelber ober fd)warjer Vßxüfy) cor;

bürre ©änfe, ungemäftete.

3n bem ©inne uon mager ^at bürr eine 5rn§al toon ßom^ofitionen

:

ra^elbürr (bie l)äufigfte), raderbürr, jaunraderbürr, ftodbürr, unb
eine 9?eit)e von SSergleid>ungen : bürr tuie eine 3' cS e 5 ^ürre Seine, wie ber befte

Rammet im ©taU; bürr wie ein alter JJnunSpfatylj bürr wie ein ©fet§rüden

u. bgl. m.
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diirrlitzig, toon magerer, fdimädjttger «Statur
;

fetten oon Spieren unb
©cwäd)fen gebraucht.

DürrlUz, msc, ein magereS, fdjmäctjtigcS ^ßerföndjen, namentlid) öon
fdjmädjttg gewad;fcnen rjatbwüdjfigcn 9)Jäbd)en gebraudjt.

BIliB'Ste fem., metft Dürschte, Dorsche gefprodjen, ©trunf ber ®ol)U
arten, aud) traut ber 9Jübengewdd)fe. ©djmatfalben (9?einwalb 1, 21) unb
Dbcrb>ffen. ©rimm 2B23. 2, 1304.

dorschein, ba§ traut toon ben fol)trabi, weisen 9tüben, gelben Diubcn

abfdjneiben. Dberljeffen.

duse, ba§ franjöfifclje doux, gelinbe, fanft, atlmälid). £)a§ grembwort
ift feit ben „^ranjofenjeiten" äufjerft üblid) geworben, unb trotjbem, bafj e§

jiemlid) weite SSerbreitung fyat (®d)mtbt 2ßefterw. 3>b. ©. 50/ <Sd) melier
1, 402) bin id) in ber, ol)net)in öon allen bcnen bte bas 2Bort gebraudjcn,

geseilten, tteberjcugung je länger je mefyr beftärft worbcu, bafj nur eS mit einem

grembworte unb nidjt mit einem SSorte beutfd)cn (Stammet ju tt;un Ijabcn.

©a§ duss, düs, weldieS trübe, bunfel bebeutet, ift juuerläfiig nid)t§ anbcrcS als

(Stamm entwcber, ober Slbtürjung Don duster, düster. 2lud) ©rimm 2S23.

2, 1756 t)at fid) burd) te&tere§ 3Bort auf ben Irrweg leiten Iajjcn.

DllSel msc, aud) Dussel, Taumel, ©djwinbel, fjalbc 23eftnnungStoftgfcit,

l)albe Sfcrunfenljeit. Slllgemein üblid), niemals unb nirgenbS aber in ber 33c*

beutung Sommerung, S)untell)eit, wie j 33. bei ©öt$ t». S3crtid)ingen (1731)
©. 33, unb fonft.

duselig, dusselig, taumelnb, fdjwtnblig, t;alb bcfinnungSloS. ßftor t.

9?ed;t8gl. 3, 1407.

duseln, aud) dus^eln, taumeln, beftnnung§= ober wenigftenS gebanfenloS

fein unb tyanbeln.

<5d)tnibt Sßefterm. lyb. ©. 48 unb 50 madjt einen Itntcrfdjtcb jWifc^efi

dossein unb duseln, weld)er t)ier ju Canbe ntdjt ©tat! finbet. Dieinwalb
§enneb. 3b. 1, 22. ©rimm b. 2B$. 2, 1756—1759.

flüsuelll, leife unb langfam umfyergeljcn , l)erumfd)leid)en. £aungrunb.

fluten, auf bem $otn blafen, wie ber Jpirte tljut, unb wie eljcbcin ter

Sftadjtwädjter tfjat, ber jejjt nur nod) auf ben ©örfern bie GrlaubniS f)at, 511

düten, wäfyrenb eS in ben ©täbteu burd) wibrigeS pfeifen auf einer f. g.

SDiebSfcfetfe ober burd) ba§ nid>t minber wiberwärtige (Sdmarrcn ber 21>äd)ter=

fdmarre oerbrängt, mitunter aud), ofyne biefe miStönenben (Sifafjmeifen, nadt

abgefdjafft worben ift — atleS „auf obrigfeitltdjen 23efel)l". SSorjugSweife wirb

baS SBlafen be§ 9?ad)twäd)ter§ mit düten bejetdjnet, wäljrenb ba§ 23lafen be§

Wirten jum austreiben beS 23iet)eS eben fo oft burd) hörnen (f. b.) auSgebrüdt

wirb, maS 00m 231afen beS 9?ad)twäd)terS ntdjt teidjt gefagt wirb. UebrtgenS

wirb bie 3. (Sing, unb baS Sßartictytum meift mit ü gebilbet: „ber Jpirtc bütt"; „eS

$at fd)on §et)n gebütt"; ,,©u, bi©ottbütt ;/

(f.2)obe). ©rimm b. 2323.2, 1767.

fllltsclieln , meiftenS verdutscheln
,

^eimlid) etwaS tf)un; etwaS toer-

bergen; jumat ift toerbutfd;eln toon bem t>eimlid;en SSernafd;en gebräudjtidj.

^aungrunb.

Dutte fem., 2Bafd)faf} bon eüiptifd)er (fettener ftretjJO %Qxm - 3 1"

fäd)fifd)en Reffen. 3m übrigen Reffen l;etfjt ein fotd;e§ ellibtifd; geformtes

2Bafd)fa^ oon biefer feiner ©eftalt ein fd;eib (fd;iefe§) ga§.

Dutzen msc, ßtye, Stufte, Ghitet. 3n biefer gorm unb mit tiefem

aStlmar, Sbiotifon. 6
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©enu8 tft bo§ 2Bort nur im gfrlboiften Opaungrunb) imb im .$er§felbifcben

üblid;. 3m übrigen Reffen, fo weit c§ nid)t fädjfifd) ober roeftfälifd) i[t, gilt

Diitz fem. (ober audj msc), genjöhnlid) Ditz gefprodjen, unb am übltd)-

ften in ber SDeminutil'form Ditzchen. 9Sgl. übugen§ Dil, Hutz unb Memm.

dutzeil, faugen, r-on bem ©äugen ber ßinber unb jungen SSierfüfiler

an ber SDiutterbruft. Siur im ^aungrunb üblid;. SSgl. bügeln ©djmellcr 1, 407.

eben adj. unb adv. 1) aU 5lbi>erbium rcie gemeinb,od)beutfd) : ju ber*

felben Seit, üot 9anS tvtttfi 3 ei t-

2) genau, accurat, paffenb. SDbergraffdjaft <£janau. SSgl. ©rimm
2Ö33. 3, 9 (2).

ebenen, angemefjen fein, fid) fügen, [Rieten. 2ßirb jejjt faum nodj gehört,

eljebem ^äufig. „mit deme digken harnen mag- eyn iglicher zwene tage in der

wochen faren vnde nit mer, wilch tzyt ime das ebynt". Ungebr. ttrf. ber gtfdjers

junft ju Sßijjenljaufen »om GfpipfyantaStag 1445, unb öfter.

.Ebenet fem., Ebenette, aud) Ebenol, unb mit ärgfter 23erftümmelung

in neuefter 3 e^ Ebenhütte gefprodjen unb gefcljrieben , ift je|t nur nod) ©igen*

name toon glurftüden: bei ©ontra, bei $odcnfü§, 1565 bei ©c^warjenborn

31. 9Jaufd)enberg , unb bei ©emünben, aber ein fefyr merfnntrbigeg , fchon »on

% ©rimm ßeitfebr. f. heff. ©efd). u. 2St. 2, 152 »erjeiebneteg SBetfpiet ber

Söeibeijaltung altfyodibeutfdjer gönnen: ebanöii, planities,
f. ©raff ©pradjfd). 1,98.

eclltig, 1) eigentlich,, al§ SIbleitung oon echt, legitimus, aber aud)

germanus, in welchem ©inne e§ in fjeffifeben ©djriften oft erfdjeint: „meinet

edjtigen 33rubern ©on", „meiner »nedjtigen fdnvefter bocktet" sprotofotle be§

16. 2$- au§ Fiebers unb Dberljeffen. ©oll in Dberheffen nod) jejst mitunter

tootfommen.

2) ber 3ld)t toürbig, fdjulbig, bie 2td)t berbienenb; eine ed)tige ÜZBunbe

tnujjte nad) ben Statuta Eschenwegensia fo tief unb fo lang roie ba3 erfte ©lieb

be§ 3eigefinger§ fein. ©. SR 5 [teil Unit). $rogr. ». 1854 @. 2. %e$ tängft

erlofcben.

echtigen in bie 9ld)t er!lären. Statuta Eschenwegensia ©. 4 unb öfter.

SSorlängft erlofd)en.

—eclitig, eine jumal im innern Reffen (.ipomberg, Reifungen) fefjr

gewöljntid) oorfommenbe Slbjectiöenbung , bem tat. sub— entfpred)enb ; schwarz-
echtig, subniger, regtnechlig (gefprodjen renechtig), holzechlig, knatschechtig u.bgl.

IMdersclie fem., ©ibed)fe, im ©d)tnaWalbifd)en. «Re&en biefer $orm
fommt auä) bie, toielleidjt urfprünglidje unb bem Slnfdjeine nad) »otlftänbigere

%oxm Aderesche cor, ioeldje an Alter, vipera erinnert. 23gl. ©rimm 2B23.

3, 83. 1, 595.

Eder fem., Edder, bei SfcacituS (Ann. 1, 56) Adrana; berjenige ftfajj

in Reffen, welcher am früheften genannt nnrb, ttährenb 2Berra nur jweifel^aft

in höhere^ SUter binaufgerüdt »erben fann, gutba aber erft im achten

Sarhunbert erfd)eint. SMe ©eutung biefe§ glu^nomenS ift eben burd) fein ^ob.eS

Stlter im f;o$en ©rabe fd;U)ierig gemacht; aCerbingS liegt, voie e§ fd^eint, bem*
felben ba§ Sßort adara, vena, et^mologtfd; febr nafy, inbe§ (önnte felbft biefe



Eder — Eidam. 83

SSerwanbtfdjaft , untre fte aud) fidjer, nidjt mit eh)mologtfcr;er ^Htoerfäfitgfeti bte

eigentliche 33ebeutung von Adrana, fiter, auffdjtiefien.

JEder msc, ^iaufe £>eu, ©trol), aud) ©etreibct)aufe, in fo fern baffeI6c

in ber ©cbeune aufgefeilter ifr. £berl)effen , wo bei 9lu§bruct fefyr fiblid) ift,

n>te benfelben and) ISftor t. 9ced)t§gel. 3, 1407: „Gbber, cm tjaufen t)eue§ in

ber ©cbeune" verjeidjnet t)at; au et) an ber ©djroalm nicfjt ungebräueblid). ®er
©aelje nad) ftct)t Eder ber Arke fefjr nal)e

;
nur bafj Ie|tere§ 23crt niemals von

bem aufgebanften ©etreibe gebraucht wirb.

edem (eiern) , aufetern , baS ©etreibe in ber ©djeune in bte .Sj3öl)e

jteljen unb auf ben ©djeunenboben ober bem ©erüfte auffd)td)ten, banfen. „fte

folten bie einem lid)t vffgeetert fyabcn"
;

„fei in fein ferner gangen vnb wott

vffetern". ©djroarjenborner SSerfyorvrotofoli vom %av)v 1551. 9cocf) je|t übttcl),

in ben bezeichneten ©egenben neben bansen (f. fc.).

®a§ 2ßort finbet fid) fünft nicf)t; etar, elter bebeutet fonft 3aim
(«Stoiber 1, 115; ©cbmeller 1, 128), wa§ fid) l)ierl)er nidjt fügt.

K^erfl fem., ehemalige» SBaulanb, wcld)e§ toüfli getaffen unb bemnädjft

mit ©ra§ unb Sßufdjroerf überwad)fen ift. ^DicfcS in Dberbeulfcblanb fct)r ge=

wöl)nlid)c Sfiort reicht in Reffen nur bi§ in ba§ ^ulbaifclje fyincin, wo e§ al§

Slppetlattüum ncd) f)in unb nueber gebraucht werben foll, jebenfall« finbet c§ ftd)

einigemal al§ Eigenname einer üöaltftrccfe
, g. SB. bei ©iefet.

SSgl. ©chmeller 2, 09—71. ©rimm 2B23. 3, 34-35.

ei, 3fu§ruf, wie gemeinl)od)bcutfd), bod) in biefer %oxm in vodefter Hebung
nur in Dberfyeffen, wo jcbe Slnrcbc an einen dritten, befonbcr§ von ©eiten be§

weiblid)en ©efd)lcd)tS, burd) bicfe§ ei eingeleitet wirb: „habe feine ©cbwefrer

gefagt: „et Jjbeinrid), tva» madift bu ba" ? 2)<arb. ^erhörvrotoroU von 1631.

„fyabe inquisitin angefangen Gt £abt (Siatbarina), vnfer Jocnrid) fagt, fyette ict)

bod) euer butterfafj nietjt gehabt". Wiaxb. .ipejjenfcroseffactcn von 1655, unb fo

oft in ben SluSfagen bc§ 16. unb 17. ^arfyunfcertg.

ci ja wöl, verftärftc Verneinung: o nein! getvtö nid)t! Dbergraffdjaft

$anau unb ©djmalfalten ; inbcS legt fcer ©c£)malfalber in btefe gormel buret)

verfd)iebene Betonung unb 2lu§fprad)e be» ja einen verfdjiebenen , vielmehr ben

entgegen gefegten Sinn: eiewöl ift: gewt§ nidjt, ei ja wol aber: gewi§, allerbing§.

eiclieil, probare, mensurare, ba§ SDlafy richtig ftelten, burd) Q?id)en a^°

rid)tig beglaubigen, ©iefe gemetnfyocrjbcutfcfie $orm, eichen, ift jeljt aud) über-

wtegenb bie im SSolfömunbe gcbräucfyftdjc, inbc§ fommt neben berfelben aud)

eichten oox , unb foll fogar: ichten gel)ört tuorben fein, ©afj biefe betben

formen in Reffen uorl)anben getoefen ftnb
;

ergeben ältere ©d>riften jur ©cnüge.

„Auch sal man zu allen ungeboten gerichten alle moss, sie syn trogkeo adir

nasz, die sal man breiigen lur an dit gerichte unde sal sie daran ichten unde

sehin ab sie gerecht sin". 23et§tum Von $3rettenbad) unter bem ^erjberg in

GJnbemannS Untr>erfität§programm , Harburg 1840. 4. ©. 46 unb Grimm
Weislh. 3, 356. ßben fo im ©al$fcf)ltrfer 3Sei§tum gtt)f. 3, 367. „1 fl 1 alb

ton ben 2)Jofcrn ju Std;ten geben", ©ingltfer 3Sogteired)nung von 1569.

„9 alb. von brei me^enromvff ju eid)ten geben". (SbCf. von 1619.

SSgl. Stbeiung 1, 1663, weldjer abgefet)en von feinen fonfttgen unju«

Iäfjtgen ßtt)mologteen bod) an bie Stbleitung von ed;t erinnert, ©d; melier
1, 18 (faft otme 93eteg). ©rimm 2B33. 3, 80.

Kidaill roirb in Reffen burdjgängig Eidem, Edem gefvrodjen, in Ober=

l)effen aber wirft ba§ SSort ba8 m ab, fo bajj e§ Ede tautet (metft ede

6*
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gefprocfyen) ; baju fommt, bafj d jwtfäen gtuci SSocalen, jutnal tior e, wie ein leifeS

r (wenigftenö in mehreren obcrf)ef|tf«^en aBe§trfen) flefprodjen wirb, fo bafj unfer

SBort roie Ere (ere)lautet, unb formt für einen üfticb>Dbert)effen gänjlid) unt-er*

ftänblicb, bleibt; wer wirb bie obcrljeffifclje SSejeiclmung eine§ Knaben t>erftet)en:

des Elses Koties Eres Jung? (58 bebeutet biefeS fc^eintare i^auberwelfcb, aber:

ber Sunge (©ohn) be§ 6ibam§ ber $att)arina ($ott), welche eine Softer ber

ßlfe (ßlifabetl)) ift.

Eide fem., fjeffifdje gorm für egida, ßgge; fulbatfct) Ede. eiden, eden,

eggen, mit ber 6gge befaren.

eifern, jürnen, janfen, freiten, tabetn. 2)a§ SBort ift jejjt feiten, unb

wol nur in Dberfyeffen nodj einjeln ju f>oren. „\ fl werben geftraft ^eft ©old)

tonb §enrid) 3D?e^ler ju SBetter, bafj fie fieb einanber geeiffert wnb gefefjolten".

Weiterer 23uf5regifter tion 1591. „ba tjabe bird fyanfj oon ßappel ein glafj jer*

brocken, tonb l)abe .Spenricb baruff geeiffert, unb it)n biret fyanfjen bat)in notigen

wollen, b§ er ein anber glajj tjette r>otjlen feilen". 3)(orburger Jpe^en^Toceffacten

toon 1655, unb in jener 3eit in biefem Sinne be§ febarfen SabelnS febr häufig

in ben ^protofolten.

Eigen. £>ie ©orfer Sftott), 2ltgenftein unb SBenfbacb, an ber

untern Saljn hie|en ba8 ©djenfifdje Gngen, weil bie 23ewof)ner berfetben,

urfprüngüct) £>öttge be8 ^fofterS Sffen in SBeftfalen, oon bemfelben ben ©etjenfen

§u ©chweinSberg ju 2el)n gegeben waren, ©onft waren im ftrengen ©tnne be£

233orte§ nur einzelne eigene ßeute in Reffen.

Eigenbede, Abgabe, welche ber eigene SKann toon feiner Sperfon ju jäten

fyatte, ^opfgelb. 3 ur ßtfyebung berfelben waren Eigenbedeerheber angeftedt,

mitunter in jebem Slmt einer, aber auet) 51t Qtiitxi für größere SDiftricte, j. 23.

für ba§ ganje Dberfürftentum am ßnbe be§ 16. ^arfyunbertS nur einer. SDer

(Srtrag ber (Sigenbebe war aud) nur gering; 5. 23. betrug biefelbe au§ bem 5lmt

Ütaufdjenberg , wot)in noch, manche in anbern Slemtern wolmenbe eigene Seute

gehörten, im Saljr 1596 nur 7 ©ulben 23 Sllbug. gftor t. föetfjtSgl. 1, 428.

vereigen, §ueignen
,

gu eigen, §um (Eigentum geben. „Wir Herman von

Gotes gnaden Apt des stifftes zu Fulde — han — um merunge gotisdinst vnd

vnser sele heyl solich hübe [ju 2)(Ufebacb] deme obgenanten Gotis huse [ju

Cruspans, (SruSpiS] vereyget, vereygen die in crafft vnd macht disses briffs".

Ungtbr. Urf. »om Merfyeiligentag 1443.

Eil», Eilicha (fo 1105 SEenct £eff. ©efeb. 2, Xtrf. ©. 53), Eilchen,

ein bi§ in ba§ 17. ^arbunbert in Reffen, befonberS in Dberbeffen, häufig »or=

fommenber SSorname be§ weiblichen ©efdjledjteS. ©eit bem Snbe be§ 16. 3ar=

t)unbert8 beutete bie alberne 23ücb
/
ergeleh

/
rfamr;eit biefen 9?amen in ßulalia um,

unb fo erfcfyeint berfelbe in ben ^irct)enbüct}ern burc^ ba§ ganje 18. ^orljunbert,

foll aucl) noeb, jet^t bi§weilen in biefer gorm barin oorfommen. ©ie am
5. ©ecember 1633 in ©iejjen al§ 3au^erm enthauptete ßila 9fJof)leber au8
9BilIer§borf erfcb,eint in ben ttnterfucbungSprotorofien, wo 5luSfagen au§ bem
3)tunbe be§ 93olfe§ aufgezeichnet werben, nur al§ Eila, Eilcha, Eilchen, wät^renb

bie ftSfalifc^e Slnflage, bie SSerteibigung fo wie ba§ 2obe§urteil nur bie ©nt=

fteUung (Sulalia t)aben.

93gl. Denje, Gela, Meckel.

eiiifjördeln, mit einem ©aume, einer ßinfafntng »erfeben. ©c^mals
falben.

Einbördel msc, Sinfa^ung, ©aum, §. 23. an ben (Srmeln ber 2Wann§t3emben.
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eine gehn, abwärts, bergabwärts, nad) bem Staate ju, gelten. Ober;

graff(f)aft §anau.

Einfart* 1) ®er bon bem Käufer eineS CanbfiebetguteS an ben

©utSfjerm ju entridjtenbe 2Beinfauf, wogegen bet bon bem SSerfäufer §u ent=

ridjtenbe betrag bie StuSfart Ijiejj; Senneb Cei^e ju 8<59i ©. 251. 274.

3n Reffen fenne idj biefe Söejeidjmmfl nur auS ^rifjlarifdjcn Urfunben: „cum
omni jure quod buzeinvart et vzsfart dicitur"; 1301. n buzeintart et T%farl"

;

1303; — wo ba§ buz- nod) 511 erflären bleibt.

2) neutr. unb fem., eine augenfdjeinhdje Gntftellung beS SBorteS Einwart

von ©eiten foteber ^rotofollfüljrer, welken ba§ ober()effifd)e 2Bort Einwart un-

bcrftänbfid) war. GS fommt btefe Gntftellung bor in 33ufjregi|"tern bon SSetter

auS ben Sauren 1583 unb 1591, fobann im 3at)r 1607 in 9taufd>euberger

23uf;regtftern unb 1609, namentlich in einem, bon einem nieberljeffifdien ©ecretartuS

geführten 3Serl)örbrotof oll , betreffenb bie SSerneljmung bon funfjig ©emeinbSs

männem ju SreiSbadj, in welchem Sprctofott nur „Ginfort", unb jwar an

funfjigmat borfommt. ©. Einwart.

eilllialb, emihalb adv., bon einer ©eite. Vettere, nod) jc|t nidjt gän^lid)

ungebräudjlidje 23ejeid>nung ber einfeitigen 23lutSbermanbtfd)aft: „mein einfyalb

SBruber" , mein ^albbruber. 3 U älteren ©djnfttn fommt biefe 23e$eid)nung oft

bor, j. 33. wirb in einem Grimtnalbroccff gegen ben Gorboral lyoljanneS SDiebuS

bon 1636— 1G37 berfelbe fe£;r oft alS ber „etnfyalb SBruber" beS ^onrab
SDJebuS ju Seljnrjaufen bcjeidjnet, unb legerer nennt ttjn in SSerneljmungSbrotoUcn

unb Gingaben ftetS „mein eintljalb 23ruber".

einläuft/ig würbe unb wirb jum Söjeü nodj in Dbcrfycffen, wie aud)

Gftor t. SHedjtSgl. 3, 1407 angibt, ber CDorfbcwofmer genannt, weldjer oljne

©efcbjrr ift. „Sinne 1606 feinbt an Ginlauf ftigen ^erfonen ober febenem
im Slmbt 9taufd)enberg, barunber bte wüften bnfc verfallene ipeffftäbte gerechnet,

gewefen Ginljunbert jwanjig". „Sßeil er ein Gtnleuftia,er bnb feine Spfcrbe

fyabe, feie er am Ginfart nid)t gewefen" SreiSbadjer 23erl)örbrotofo(l bon 1609
<£>ie SSejeidjnung fommt in ben älteren l)effifd)en, jumal oberljefftfdjcn, ©Triften'

ungemein l)äufig bor, feljr oft im ©cgenfatj gegen bie Dieidjen: „ob nid)t ber

9ietd)e nd)cr jur erlcguug ber ftraff bettragen folte, al§ ber kirnte bnb Gin?
leuftige"; 23crid)t ber bier 8onbfc|et beS 9hnt8 SBettcr bon 1583. Sind) wirb

uid)t ganj feiten einleuftig gerateju für arm gebraudjt. 3n ber ©rebeiu

SDrbnung bom 6. 9tobember 1739 §.17, 8 (CD. 4, 618) Reißen biefe ^erfonen

yGinläuflinge ober fotdje ^perfonen bie gar feine g-clbgütcr tjaben".

EiflB^varl neutr. unb masc. (biefj bei Gftor), ein in Dbcrljeffen biet»

leidit auS fcf>r alter Qtit, nadjweiSlid) feit bem Slnfange beS 16. 3 arl)un^crt^
biS l)eute allgemein gebräud)lid)er 2lu§brud

; ftet§ ewert au§gefprod)en (Gftor t.

9ied)tsgt. 1, 186 §. 453: ä()bert; 3, 1407: Gbert), unb cntftellt Einfart

gefd>r teben (f. Einfart), bon Gftor 1, 186 fogar Ginart; gegenwärtig ift bie

richtige ©djreibart bie allein t)erfd)enbe. ®a§ 3Bort bebeutet

1) bie gefamte SBeredjtiguug einer ©orfgemeinbe, ba§ ©emeinbered;t,

allen benen juftänbig, weldje ben 9lu»wärtigen (uzwartluten ©d)(üd)tcrner 2Bei§*

tum auS bem 15. ^. 3eitfd)r. f. beff- ©efd). u. 8ß. 4, 286; Grimm Weist.

5, 316J al§ Ginwärtige gegenüber fteljen. „fie (bie SBitwe 9Jau bon Jpolj-

Raufen) foüte — bann le^Ud) mit ber ©tobbelfyube fid) be§ gemeinen ein=

wartS ju Ratten fdjulbig fein" (aBurggemünben 1570); „4 f). werben geftraft

bie bier 23orftet)er ju 2ßof;ra, baf? fie in GinfartSfad;en 511 3Bofjra feine orbnung
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gehalten" (9?aufcljenbergcr Sßufjregifter von 1607); „©önfcelborf önb ©djSnbacb),

t()ter ©tnw arten falben imb barauff prctcnbirten Junten" (IDeutfclj Drben§ Steten

1639). „falfd;e ©infart" ^Beeinträchtigung ber ©emetnberedjte (Ilmenau 1591).
®er Qlnteil bc§ ©injelnen an bem Gnnwart Ijeifit 6inwart§gebraud)

unb (jumal gegenwärtig) ßinwart§gered)tigfeit, §. 33. „tmb wie wolt ge;

badjter meinen .£>au§frawen Ub> rmb eitern ben eunwartSgebraud) toiet

imbencflidje jar Ijero ge^afct fcnb erhalten Riffen" (einkaufen 1582).

2) ben 93estrf biefer ©erecljtigfeit , bie ©renjen ber SDorfflur: „e§ fjabe

bie ©emein §u gronr)aufen jljnen in il)rem ein wart in bie 500 ^Bellen ab*
geljawen" (Ubenl)aufen unb ©alsböben 1576); „benen toon 23aurbad> unb anbern
(foll ber neu gesogene ©raten für) jre ftjarbt, ßinwarbt, fid)trib, weibea,anct

unb anber jrem gepraud), geredjttgfeit unb alre§ t)crfomen vnfdieblid) [ein" (Ur=
funbe be§ ßanbcomturS SBolfgang <Sd)ul$ber8 genant 9#ild)ling von 1533); inbe§

fdjeint biefe ©teile nod; fpejieller bie 23nut^ung ber, ju ber ©emarlung fütirenben

Sßege ju bebeuten.

3) bie ©efamtl)eit ber ^Berechtigten : „beim fie anjeigen , bem ein wart
§u Sftieberwetter ftel;e ber ort lanbe§ ju" (fetter 1572); „£an§ ©naw ju
£)b>enaw wirb geftraft bj er ba§ Gnnfartjj bafelbft mit mi gebürtigen Worten
angegriffen" (SBetterer Su^regifter v>on 1583); w'#an8 ©djmibt »on Dbernborf
Sit oberften 9Jo§»l)e wirb geftraft, ba§ er gu ©ewfrib Naumann gefagt t)at, er

I)inbergel)e unb befcl;eifj ba§ einfartt)" (ebbf. 1591); „er Ijette niemanbt aufj
bem ® in wart il)m foldjcS uerbotten (©ofjfelben 1615). „feiner grauwen feie

toom (Sinfart 5 alb. abgeforbert worben" (£rei§bad) 1609); „ob ba§ ©in=
fabjrt barumb gewuft, fonne er nidjt fagen" (ebbf.).

4) bte SBerfamlung ber 23ered)tigtcn, toerfammelte ©orfgemeinbe. „ij gulben
Diij alb. £unfel Soffefam ju SoSbact), ba§ er bie gemeine su 3o§bad) an ber

(SintoartSftatt ber Sügen besichtiget" „ba§ er vorgeben, er Ijabe einn
rüge öffentlich angeseigt uff ber einwart§ftatt" SKaufc^enbetger SBufjregijter von
1591. „giiebrid) SUifmfjer $u ©teiners^aufen wirb geftraft, ba§ er 3ob>n
SDtfttiern am einfartt; getugen geftraft l)at" (Weiterer 93ufjregtfter »on 1591).
„griebrid) Slufjrifjer wirb geftraft, bj er unber ber finberttjer ein gerüff am eins
wart gemacht »nb bte tuibcrlr^er Dertjinbert" ((Sbbf. iwn 1596). „2)an er al8

ein ©Keffer welker tag mib nadjt im gelbe fein muffe, an bie @infart§ ©tatt
nidjt fomme (£rei§bacl) 1609). „£teinf)ang 2id)tenfel§ berichtet, fie fetten fieb)

an ber (Stnfar)rt8 (Statt mit einanbir uergltdjen" (@bbf.) unb fo fet;r oft in

biefem £rei§bact)er 23erl)ör:protofotl.

5) ben SßerfamlungSort ber ©cmeinbcberedjtigten ; abgefürster StuSbrucf

für bie t-ollfiänbige gorm @infart§ftatt : „§an^ 5D?oaer t)ah am wege ober @in*
fatjrt gefagt, fie fölten nidjt fabren" (£ret§bad) 1609), unb fo fommt in Der*

fd)iebcncn Slusfagen beffetben $rotofoll§ von 1609 mehrere 3)iale »or „am weg
ober ßinfaljrt". ßben fo eifdjeint in biefem Sßrotofoü fel;r b)äufig „an§ ©in*
fart geben", wetdjer 2lu§brud balb gleidjbcbeutenb ift mit „sur @emeinbeoerfam=
lung geben", balb an ben Ort berfelben fid) begeben; be§gleicb)en „an§ ßtnfart
kommen", „bie ©emein an§ ©infart sufammen läuten lafjen", welche gormein
ben einen wie ben anbern ©inn einfcl)lie^en.

9Sgl. 3eitfd)rift f. l)eff. ©efd). u. 8Ä. 4, 61—62.
EimcarIsmann , einzelner ©enicinbeberccf)tigter, @emeinb8mann. „^ubern

and) ift euer), bie ftecten nid)t ju frieren, burd) einen (Sinwart§mann oerbotten

worben". (©ofjfclben 1615).
Einwarissiab. ©er ©rebe ober §cimbürger führte am ©inwart ben
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(SinwartSfiab, an welchem bie abwefenben ©enfetnbeglieber, burdj Serben toie

e§ fc^etnt, beseidjnet würben, unb an weldjen bie GnnwartSmänner griffen, um
etwaS ju geloben. „Subwig SöittclStjaufen fagt, e§ Ijette ber ©rebe einen fteden

gefyapt, baran man biejenige fo nicrjt jur ftette, pflegte ju fdjneiben, baran fetten

fie ben ©rebcn gelobt, bafj fie ben SBrieff vor t>. gn. %. t-nb tjerrn tragen holten

(ÜEreiSbadj 1609). „|>an§ Dligfdjmitt atS Jpeimburger t)ette ben ©tab gefyapt,

fetten angelobt, bafj fie bie fachen mit bem SBrieff bei) o. gn. %. onb £. finden

motten, dr 3euge §ab aber — an ftecten nicf;t greiffen wollen" (ßbbf.).

„©ie fetten aud) 9D?id;ael ©Gütern an ftecten gegriffen onb jugefagt, bajj fie

ben Vertrag mit tljun wollen (ßbbf.). ,,©ie fetten aud) 2Ntd)ell ©puelern al§

bamaligem -ipeimburger an ben SinfartSft ab angetobt, fo fie weiten aufamen
galten" (©bbf.).

SSgl. über ben ©tab ber alten Könige unb Siebter, beffen lejsteS 9?adj=

bilb btefer ©tnwartSftab ift, ©rimm SMltertb. 133. 899. 902. (Smmertd)
grantenb. ©ewont). Schminke Mon. hass. 2, 721.

Eimcartsstrafe , ©träfe wegen 23erlejjung ber ©emeinberedjte; „fonbern

benfelben ©raben mit ber ©emeinbe wieberum jugeworffen onb bie SBittib in bie

einwärts ftraff erffjant" (Srnftljaufen 21. 9?aufcC;enberg 1620).
einteartläuten (gefprodjen ewertläuten), jum Ginwart, b. I). jur SSerfam:

lung ber ©emeinbe läuten. 3" ben Stemtern Sßetter unb grantenberg allgemein

üblid). 2lnberwärt§ gemeinbeläuten (meneläuten, menneiäuten), linbeläuten.

eisen, fid) fürd)ten; „mi eifet", e§ grauet mir, bcfonberS oon ber

©cfpenfterfurd)t. 3m fäd)fifdjen unb weftfälifdjen Reffen. ©8 ift biefj baS oon

bem ÜZßorte agis horror, timor abgeleitete alte 33erbum egisön, horrere. ©trobt*
mann 3b. Osnab. ©. 50. JÖrem. 2B23. 1, 8. ©rimm 2B23. 3, 364.

eisern, eissem, wiberwartig, efelfyaft, r-ornämltd; im ©efdjmad: „eS ift

mir fo eifern im SDhinbe"
,

„e§ fdjmedt mir aHe§ fo eiffem". 3m gulbaer

ßanb. (§3 tann biefj SBort unbcbenflid) a!8 egis-sam aufgefaßt unb auf agis

al§ fein ©tammwort bejogen werben, wenn man gleidj, neben aisch (f. b.), ju»

mal nad) gulbaifdjem ©ialect, eljer aissem al§ eissem erwartet Ijätte.

Eisen. SDte eupljemiftifdjen Lebensarten : „ein Sifen oerlieren"
,

„ein

Jpufeifen oerloren Ijaben" , stuprari , defloratam esse , aud) „einer ein (Sifen ah*

werfen, stuprare, finb wie anberwärtS, aud) in Reffen fefyr üblid), befonberS

jebod) in ber l)alb cuttiüierten unb meljr alS Ijalb ßerborbenen 2ßelt. ©iefe
au§ bem 15. 3at§unbert ftammenben gormein finb »an bem wilben Weiterleben

jener ^eit hergenommen, in welchem burdj ba§ unaufhörliche £in« unb Verrennen
bie ^ufetfen leidet oerloren giengen; wenn alfo aud) bie Lebensart eupljemiftifd)

ift, fo ift fie e§ bodj urfprünglid; nur für SDinge fdjlimmfter 2lrt gewefen, für
puellas exercitalas et passas multos.

eitel, meift gefprod)en itel, idel, aud) Uel, unuermifd)t, o^ne gutljaten,

blof. „itel £om", teiner, unoermifd)ter Loggen, „itel ^örob", trodeneS 33rob,

ol)ne 3ut^aten (33utter, 3D?u§, SBurft u. bgl.). 3» 9an5 -Mfcn üblid), wogegen
bie anberen 33ebeutungen »on eitel wenig, bie moberne (mit äußern SSorjügen fid)

etwa§ wi^enb) gar nid)t gebraud)lid) finb; eljebem aber fyate id) wol gehört:

„er ^at mit eitel ßaubtljalern , mit eitel Karlinen besaljlt". 3n ben ^efftfd)en

Slbel8gefd)led)tem führten befonberS bie ®iebe jum gürftenftein ben bem Slbel

eigen§ §ugel)örenben 5Bornamen Eitel, bod) fommen aud) in anberen Familien

(Cöwenftein, 23utttar) ^erfonen biefe§ 58ornamen§ cor.

©rimm SES. 3, 383 f.
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Ecke. Sine ßde 23rob Bebeutet fett alter Seit unb nod) jeijt ben

totarten Sljeit eine? 8aibc§ 23rob, beren toter au§ einer $affeler tr-ie qiig einer

.Jpomberger 50tet^e getanen werben. %&m ©ienftmann gehörte für ben Sag
^anbbienfte eine 6 de 23rob. „75 2perfon, 3 e^er *m Spawmadjen 5 tagt, tonbt

im grummet machen jeber 6 tagt, tonb auff 3 e^ e Sßerfon 3eben tagt | Sinefj

Jcb§ 93robt§ gerechnet, tbut 825 Säen brott, madjt 206£ leib 29robt", beregnet

ber ©djulttjeijj SUfjarb Sünder 311 2)2oifd)etb 11. Dctober 1604, unb ber SJent-

meifter berechnet bafür brei 20?ött jeljn 9)ie^en. „(Sine Sc! brobt für jben, beren

4 ein leub, tonb berfelbigen 48 »ff eut mott geregnet", Siaufdjenberg 1610.

SDiefer ft-ronbrobe (£)ienftbrobe) würben mithin f eci) § au§ ber SDJefte gebaden,

unb fo tarnen biefelben ganj nafye mit benjenigen nieberbeffifdjen 23robtaiben,

beren toter au§ ber Raffet er 3>?dje gebacten würben, überein. (5)a§ 2)cött f)at

6056 ffub" tfjott, ba§ £affeler Viertel 8096 ffubifjott, mithin war ber obert)effifd)e

33roblaib auö 126 J, biefer nteberb>ffifd)e 23robtaib au§ 126| 5htbitjotl fforn

gebacten. ®ie erftere 23eredmung (1604) ift etwaS geringer, unb bringt nur

113 ^ubitjolt äorn auf ben ' 23robfaib).

ecken (sich), fidj eilen, fdjnett gefeit um ba§ 3iel 5U erreichen, fidj

bei ber Strbeit anhalten, em|ig arbeiten um bie Arbeit bei 3 e^en Su toollenben.

^n Sftieberljeffen fet)r üblid), anberwärt§ taum befannt, nidjt gebräuct)tid).

Ecker fem., plur. Eckern, bie gjtudjt be§ 23ud)baum§. 3" Reffen feljr

gewöljnlid), bod) nietjt überwiegenb : Buchecker (-n) , fo bajj in biefer ßomtoofitton

nodj bie ur[torunglicl;e 23ebeutung toon ecker, gotb. akrans, grudjt, beutlid) ju

ertennen ift. SBerben irgenb einmal (unb e§ tommt ba§ wirtlid) toor: 23. 9jßalbi§

ßfotou§ 2, 66) auet) bie $rüd)te be§ Gnd)baum§ ßctern genannt, fo gefdjief)t biefj

eben in bem angegebenen ©inne, al§ 3Saitmfrud)t, wie benn in ber ©toradje

ber gorftwirtfdjaft, gumal ber altem, 23udjen unb Sieben al§ bie „grudjtbaume"
be§ 2Balbe§, ben unfrud)tbaren (2jßalb=) 23ättmen entgegen gefe|t werben; bafj

ba§ 2Jßort ecker nidjt etwa toon bem üffiorte (Sid)e abzuleiten fei, toerftefjt fid)

toon fclbft. £)ie Glider ift bie grudjt, seil, bie efjbare §rud)t. 3>n ben altern

^orftregiftern tommen (Sidjeln unb Güctern, 23ud)ectern unb (Sidjeln neben

cinanber §u ungehalten Fialen toor.

„Gtlid) fdjreiben, ba§ ber menfd) jutoor — ein fo gar tongefdjidt toifnfd)

„leben gehört tjab, ba§ er aud) in weiten, bergen, tluften gewönnet, Gnd)eln,

a3ud)äder, wurzeln unb treuter geffen l)abe". % gerrariu§ toom ©emeinen

nufce. 1533. 4. 23t. la. 23gl. S?opto ^panbfc. 2, 210
f. 3, 157. ßin auf*

fatlenber Irrtum E- Bechs ift e§, in Pfeiffers Germania 5, 239, Sder unb
(Sidjeln neben einanber gcftetlt für eine Tautologie ertlären ju wollen.

SSgt. Grimm Wß. 1, 173. 3, 24 (wo nur 33. SBatbiS mit obiger ©teile

2, 66 unridjtig citiert ift: e§ ift bafetbft nid)t das eckern, fonbern die eckern,

Plural toon ecker, toon 2Ualbi§ gemeint).

Eckerig neutr., wol rid)tiger Eckerich, bie (Sdern in ib]rer ©efamtljeit.

(Sftor t. 9?ed)t§gel. 1, 722 (§. 1716). ßobto §anbb. 5, 45. SDßirb jefet nur
nod) fetten gehört.

"Eks, Ecks, erfd;eint einigemal, toielteid)t öfter, in tjeffifdjen Drtg*

natnen; ba§ einemal in bem tarnen cine§ auffaflenb geftaltetett Reifen am Retters

walb: ber ßd§elmer (@ct§f)etmcr) (Stein ; ba§ anberemat in bem tarnen eine§

SßatbeS bei SBolftjogen (SctSlot) (Ekeslö) (f. 5?ototo ®crid)b3üf. 1, 9?o. 70, üom
3at)r 1350); ein brttteS 3D(al in Eksberg, einem bewatbeten 23erge bei 2Sblfer§=

l;ain. ©§ führen biefe Siamen entwebej auf ein fonft unerfinblid;e§ Eck (ju
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unterfdjeiben v-on bem fdjwadj fCectierten ßcfe, ßgge, bem befannten SRiefennamen)

jurücf, ober, worauf bet Sttatne ßtfSfyelmer (Stein fogar unmittelbar ju weifen

fdjeint, auf Agis, welkem ein Jpelm etgenS jiigefdjrieben wirb, ©rimm SDtytr).

©. 217. ßefctereg finbe idj nodj bleute warfdjeinltd), wie id) fd)on cor langen

^aljren in ber 3eitfdjrift f. Ijeff. ©efd). u. 2$. 1, 245 angebeutet fyaU.

JElbe msc, ttClbiil fem., bie untergeorbneten üftaturgottljeiten beS alt«

I)eibnifd)en beutfdjen 3)tytl)u§. Grimm d. Myth. 2, 411 f. $)er 9?ame ber*

felben, jejjt uöllig auSgeftorben (nur »gl. HilpentritscK) , ift mir nur einmal in

l)effifd)en ^e^enproceffacten begegnet. 3n bem im %afyx j 657 in ©fdjwege gegen

bie grau ^iocr)apfel unb bereu Butter geführten ^e^en^roceffe madjte eine gewiffe

Gua 2)?ulienfelb fotgcnbe 9lu8fage:

,,©ie Ijette ©tjti ©djnauften grau ba§ Ijaupt gemeffen oor bie böfen binger.

Quaestio. 2Öa§ ba§ were, bie böfe Finger? Rp. £)a§ wiffe fie nid)t, bie

glitten ^eiligen, wie man fie nent, wan e§ einem fo im £opff reift tonb

bridjt". 9?ät)er nad) bem 2Bie? jeneg 3)?e^en§ gefragt, fagt fie, e§ gefdjefye

btefj mit einem .Spofenbanbe, unb ber ba§u gehörige ©egen fei fotgenber:

„2ßetd)t au§ ßtben unb ßlbin, b,ie fombt ber liebe l)err 3 e fl,8

6()riftu8 onb teil ju on8 Ijerin, 3m keimen be8 3Sater§, be§ ©oljneä

rmb be§ Zeitigen ©cifte§".

©aju werben ,,©d)aben gelangt, weldje in bem firfdjentcidje an ber $8tunnens

treffe frieden" (b. i). alfo Gammarus), unb bem Fronten an ba8 Jperj

gelegt, unb jwar in ungeraber 3a^ Tncift 19, „baoon freien bie Glben".

SSofyer bie dlben fommen, beantwortet fie bal)tn, bafj bie 61 ben an bie=

jenigen fommen, weldjer jiterft über „einen böfen ©oft" geljt. ©ie Gefragte

weife felbft nid)t angugeben, tva8 ein „böfer ©ofj" fei, bod) ift berfelbe bem
^ufammenljange nad) offenbar nidjtS 2lnbere§, al§ etwaS 5luSgefd)üttete8

(äljnlid) bem auögeftreuten .Spejenfatnen) ; e§ trifft aber ber ©d)abe ber

dlben aud) ©oldje, welchen ber böfe ©ofj eigentlich, nid)t gegolten l)at.

£)iefe 5lu§fage fommt im ©an$en überein mit ben böfen Fingern, ben jetyrenben

ßlben i. e. Sitten" bei ©tiefer @prad)fd). ©. 318.

SSgl. ©rimm 2B23. 3, 400, woju inbe§ ju bemerfen ift, bajj ba§ f in

(Elbe ((Slfe) bod) älter ift al§ bie 2. Hälfte be§ 18. 31).; ©d)ottel Jpaubtfpr.

(1667) t)at nämlid) ©. 1278: Sllfen, bie weifen grauen, Nympbae Diabolicae".

Elbe f., Sftebenflujj ber Gber, bei ^Wingljaufen am 2öeibel§berg ent*

fpringenb, unb nalje oberhalb gri^lar in bie ßber münbenb, nadjbem fie nädjft

bem ©täbtdjcn Naumburg ba§ öon if)r ben tarnen füt)renbe ®orf (Slben, fo

wie bie alte 6u(tu§ftätte ber hatten, ba8 Dorf ©eiSmar (f. Geismar) mit feiner

9)iineralquelle , berührt t)at. ©er 9?ame biefe§ fleinen gtufjeS gehört ju ben

älteften CDenfmälcrn ber beutfdjen ©prad)e, wenn aud) berfelbe für biefe§ gtü^djen

nid)t au§ ber älteften Qdt nad)wei§bar ift, beim e§ ift berfelbe, welchen ber

ßlbftrom fül)rt, unb welcher in ber norbifdjen ©pradje ap^edatioifd) glu§ be=

beutet. ®iefe 33ebeutung: flie^enbeS, fhömcnbeS 9Ba|er werben wir aud) für

ba§ beutfdje 2Bort Albi, ©Ibe (in tateinifcfjer ©vrad)form Albis), feftjubalten

l)aben, wenn wir gleid) in (Ermangelung einer fieljern 9lblaut8reil)e nid)t ansu=

geben vermögen, weld)e 33efonberb,eit beS ftrömenben 2Ba^er§ burd) ba§ SBort

Albi au§gebrüdt worben fei; nädjftoerwanbt mit il)m ift ber ältcfte beutfct)e 9?ame

be§ ebelften SBa^erwogelS, be§ ©d)wan§: albiz.

KleiKl neuir., eigentlid) eliienii, ba8 5ffiol)ncn im anbem, fremben Sanb,

bie Verbannung, ^cimatlofigfeit. 3n biefem ©inne wirb ba8 SQort oon bem
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SSolle nod) £;ier unb ba gebraudjt; ja e§ ift bi§ auf biefen Sag bie alte formet:

ba§ Sie nb bauen, in ber grembe wohnen, t)eimatlo8 fein, nict;t oötlig auS*

geftorben; l)at bod) ba§ nieberl)effifd)e ©efangbucr) uon 1770, weld)e§ mit grofjer,

oft peinlicher, öfter alberner ©orgfalt ade „unuerftänblidjen" alten gormein au§=

merjte, in ©acerS ßieb „3)er ^>err fäfjrt auf gen ^immel" (9?ieberr)eff. ©23.

9Jo. 174) in ©tr. 4 biefe gormel „2Bir ^pilgrime auf Gsrben, bie l)ier ba§
ßleno bau'n" beibehalten. „Sin 9iid)ter, ber einem wiffentlid) unrecht tl)ut,

l)at im DJedjtc gar eine fyarte ©träfe; — inn toetnlidjen fachen werben jm alle

feine gütter genomen, ono wirb er in ba§ ewige elenb gewtefen". üj. getrariuS
Don bem gemeinen Sflufj. 1533. 4. 331. 27a.

2) bie fallenbe ©ud)t; [et)r üblid); bod) finbe id) biefe 93e$eicJmung in

l)cffifd)en ©djriften be§ 16. 2jarl)unbert3 "°^J n^>
elendig, ba§ allein gebräud)lid)e Qlbjecttoum oon ßlenb; ba§ fd>riftbeutfd)e

Slbjcctioum, elenb, fommt im 23olt3munbe nidjt oor.

Else fem., Wermut. (Sftot t. 9red)t§gl. 3, 1407. SDiefer Warn formt
in Dberfyeffcn cor, int>e§ nur eiujetn; id) l)abe bie Spflanje aud) in Dberljeffen

eben fo, wie im übrigen Reffen nennen f)ören : Wermede, mitunter mit bem

Sufaijc, bafj mau fie aud) ßlfe nenne. Sßgt* Alse.

EltlTYrtter. ElterillUttei* (Ellerhed, Eilergnenn, Elleraige),

bie in Reffen au§fd)lieJ3lid) geltenden Sejeidjnungen für ©rofwater, ©roßmutter.

9?ur wirb in Dberl)effen fo wie in ber ©raffdjaft .ßiegenbam unb in ber Dber=

graffdjaft Jpanau niemals (Sltermutter, fonbem nur abgefürjt Eller gefagt.

^n 3iegcntjain unb Dberfyeffen ift Eller aud) bie regelmäßige ^Benennung ber

.ipebamme.

Ellerherr, ber 23ater welcher auf bem QluSjuge fifjt. ©d)walm.

einest (mit beutltd) furjem e) wirb im $ulbaifd)en ganj äfmlid) bem

in ben übrigen ßanbeStl)eilen üblichen eppen gebraudjt: „bie SBunbe emt" b. t).

bie SBunbe ift empfinblid) gegen bie 23erül)rung, fdjmerjt. 3nbe§ ift ba§ SBort

aud) tranfitio im ©ebraud)e: „ba§ 23iertrinfen emt ben ©d)wären, bie üßunbe",

rei$t, mad)t empfinblid), t>erfd)limmert ba§ Uebel, nermel)rt ben ©d)merj.

2Sgl.©rimm2B23. 3, 419, wo einen unb emen at§ ibentifd) bcfjanbelt werben.

einen, im $ulbatfd<en in ber §. 33. bei ©. 2llberu§ Sl)ebüd)lein 1565

CDb oorfommenben 2kbeutung füttern, bod) nur oon SSögeln gebraudjt, bann aber

aud) — unb in biefer 33ebeutung wirb e§ am l)äufigften gebort — fdjnäbeln,

teon ben Sauben: „bie Sauben emen fid)". Sßiewol ba§ e in biefem SZBorte

fid)tlid) unorganifd) ift unb furj fein feilte, unterfdjeibet bod) ber gulbaifd)e

SDialect mittels biefer Sänge emen unb emen, weldjeS leitete SBort fid) in ber

25ebeutung ol)nct)in ju emen nid)t wol fügt, mit SBeftimtbeit won einanber.

§lnber§ ©rimm 20523. 3, 419; inbe§ l)at bod) fdjon 2llberu§ ba§ e: „bie SSögel

fcaren fid) unb jeugen jungen onb el)men biefelben" a. a. D.

Eines msc, ba§ gewunbene, meift ringförmige ©tüd Seber in ber 9}Jitte

be§ ®oDbeljod)e§ (©ansjodjeS), burd) weld)e§ biefe§ an bie 2Bagenbeid)fel befeftigt

wirb. 9lud5 figürlid) : „ben red)ten (Sme§ l)aben"
,
„ben Sme§ uerftefjen" , ben

rcd)ten ©riff t)'aben , savoir faire, gulba. SSgl. ba§ an fid) ibentifdje, jebod)

im ©enu§ unb wenig in ber 93ebeutung abweid)enbe oberljeffifd)e Immes. ©aS
anlautenbe e ift, wie aud) bie §orm Immes beweift, fur§. 2Sgl. ©rimm 2ß53.

3, 419.

Emeste fem., eine von ben vielfältigen formen be§ 2Borte§ Stmei^e.

©ie gegenwärtige ift in ber Dbeigraffdjaft §anau t)erfd;enb.
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eilipfeil^eil, gefprodjen empengen , audj empfingen, fogar cntftellt

inpinken, anjünben, fei e§ §euer ober ßtdjt; sich empfengen, fid) entjünben,

angeben, vom $euer. TiefeS fdjon im 3)?ittel()od)beutfd)en nid)t f>äufig vorfoms

menbe 2Bort fdjeint fid) einjig in -öeffen, unb jivar nur in Dberljeffen unb im

weftfälifdjen Reffen (an ber Tiemel, wo man faft nur inpiuken, ja fogar pinken

l)ört) erbalten ju Ijaben; in bem übrigen 9iieberl)effen , in 3 ie9en^n in / ÖerSfelb,

gutta ift c§ unbefannt. Gftor bat c§ ©. 1407: „empfinge, ba§ lid)t ober

feuer gebet an", „unde entphengede en in der hicze der godlichen liebe" 23 ig.

©crften berger bei Schminke Monim hass. 2, 369. ,,53ei) feinem grabe

ftunben £ertjen, wenn man bie aueleffdjt, fo empf engten fie fid) felbft wiber".

Cr. 2llberu§ Ter SBatfüffcr 9)cßnc$e Gulenfptegel unb 2llcoran 1542. 4. Sl.Liija

(jflo. 289). „vnb wie fid) oft ein fewr empf engt von einem fundcn" @. 9U*

beru§ baö 33 ud) von ber Sfcugenb unb 23et§ljeit 1550. 4. 331. 110b. „33enn

fie bte SBurjcln pflanjen, fdjneiben fie bie in fleine ftüdlein, ftccfen bie ftücf in

bie Grrbcn, ba§ empf engt fid) benn vnb brcntct fid) vbcr bie Grben l)cr, wie

£oppenbäume" £. ©taben 9kifebefd)r. (3Seltbud) 1567 fol. 2, JBl. 58b). $n
ber 33ebeutung in weldjer e§ §. ©taben braudjt: SSurjcl fafjcn (wofür jcfct,

gleid) wie von Sidjt unb fteuer, ba§ 2Bort angeben gcbraudjt wirb) fdjeint

empfengen jef$t nid)t mefyr vorjufommen.

SBgl. 3eitfd)r. f. f)eff. ©efd). u. ZSt. 4, 62. ©rimrr. 2B33. 3, 422—423.
Ems f. (Sin gtüficjjen, weldjeS am £>abid)t3walb, unter ber ©Naumburg,

auf einem £Monomtcl)ofc (von biefer, einen anfeljnlicfycn Tümpel bilbenben Cuede
urfprünglid) bie 33fü|$e, feit 1S16— 1820 von ten bamaligcn 23efi^ern, ben

von ©todt)aufen, (Smferljof genannt) feine Jpauptquelle t>at , unb bei ßlofter

3)ierjr)aufen unb ten Dörfern Alirdjbcrg, SBerfel, 3}orfd)ii£ unb 33öbbiger vorbei,

bjw. bureb. bicfelben, fliegt, unterhalb 33öbbigcr aber in bie Gber fällt. Ter
9?ame ift oljne 3 ttc

'fe ^ uralt C*^ ^enn *n ^ c f
cr ©egenb be§ ©tJjeS ber hatten

e§ nuet) eine Glbe unb einen 3Rl)ein gibt), unb ibentifd) mit bem Hainen be§ in

ben Wollart münbenben g-lufjcS, weldier bei StacituS (Ann. 1, 60. 63) u. 5t.

Amisia fyeifit. Gr l)at mit Amana (SDfym) gleiche SBurjet, aber audj mit Amara

(Simmer) unb befonterS mit Amisala (Slmfel). ^Diöglid), bafj biefe SSurjet tn

bem fanöfrtt. am (gef)en unb tönen) ju fudjen ift, fo ba^ Amisa, Amisia, ba§

raufd^enb faüenbe SZöafjer bebeutete. (Tod) l)at bie (Sm§, bie nur mäßigen %a\l

t)at, biefe Gigenfd;aft be§ raufd;cnben $alli>3 nur fet)r tt;eitweife).

Ter 9kme tommt aber aud) von einem 3?erge vor, weldjer feinem füb*

tidjen Slbbange nad) t)effifct) ift, bem fogenannten 3 n felberg (nod) unrid)tiger:

^nfelsberg) auf ber ©ren$e 5tuifct)cn ber ^erfdiaft ©djmalfalten unb bem
ßerjogtum ©ad)fen=©ott)a. Tiefer 23erg r)ei^t 1330 Emsenberg (grantenfteini;

fdjer Kaufbrief von 1330, Senjcl Gurieufe 23ibliot^ef 1704 ©. 122); an

biefem 93erg entfpringt bie (§m§, Emisa 1103 (Senjet a. a. D. 121—122),
tveldje burd) üßinterftein unb ©djtvarjl^aufen lauft unb bei ©ättelftäbt in bie

^Srfel fällt. 9iod) 1588 t)ie^ er bem Tid)ter SEenbelin ^etlbad): „Ter
©n felberg prope Waltershusiam" (©aur ©täbtebud) 1593 ©. 516), unb

ät)nlid) in einer alten 21mt6befd)reibung (Senjcl a. a. D. ©. 118): „Tatum
vnter bem Gn^elpcrg, bo ber SBinb falt war". 5(ud) gab e§ in jener ©egenb

(SSenigenlupni^, Sengefelb u. a.) eine abliefe gamilte von ßn^enberg
(©djannat gutb. Setjnttof ©. 79). ^a* SSoH fprid;t aud) Gnfelberg, unb

Snfetberfl, 3ufet§bcrg, ift eine Gntftcilung ber tateinifdjen ©ele(jrtl)eit.

Tiefclbe ift jebod) fdjon alt, benn Sßeit 8. v. ©edenborf fagt in einem 1648
von il)tn verfertigten ©ebid)t ([St enget a. a. D. ©• 116):
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3dj fan e§ nidjt geftelm bem ungeteilten $auffen
SDer bid) nennt lynfelberg: 33on Snf^n roeifj n™" nid^t

3n uttfetm feften ßanb;

unb VüiCt tfm lieber Jpeunfelberg (oon ben Jpunnen) ober aCfenfatt§ (Sinjel;

berg genannt lnifeen. — Slllgemein üblidj würbe bie ßntftellung 3nfel§berg

erft 1699, al§ ^erjog grtebrid) üon ®otl)a auf oem ©ipfel biefeS 23erge§ ein

ßuftljauS erbauete, unb tn ber Snfdjtift beffetben it)n Mons insulanus nannte.

Kaule wirb in Reffen am l)äufig[ten in (einer alten, räumlichen 93e=

beutung für Drt, ©teile, ^lafj gebraucht; §. 33. wirb ba§ in ben ©tau jurücf=

fetjrenbe 9ünbmel) nidjt anberS angerebet oll: „willste (witte) an din Eng!"

eildelicll, gefprodjen engelich, fleifjig, arbeitfam, eilig (bem Ghibe ju*

ftrebenb); „ein engelid)e§ SDiäbdjen" ; iljr feib ja fo engelicb/'; „e§ gull (galt)

em engelicl)" er blatte e3 eiltg. 3n üftieber^effen mit (Sinfdjlufj ber nieberDeutfd;cn

23ejirfe febr üblid).

©rimm 2B93. 3, 458.

enden, ab)nben, ein afte8 andjan ftott andön (©raff 1, 268), alfo in

angelfäd)fifd)er SBeife, öorauSfefcenb. £>a§ 2Bort finbet fieb in biefer gorm in

beffifcfyen ©ericbt§fd)riftcn (9Sert)örprotofotten, ^lagfdjriften, fi§talifd)en Slnflagen,

SScrteitigungSfdjriften) im 17. 3ar&unbert öfter, mä|renb id) e§ im 16. 3arlj.

bi§l)er uergeblid) gefugt l)abe. „SBabr, bafj Sß. 33eflagtin bei folgen 23efdjuls

bigungen acquiefeieret, unb ob e§ gleich bie möllerin anberen teufen gefagt, mib
fciefelbe e§ ifjr referieret, fie e§ boclj nidjt geenbet". „ßatljarina i)ab eS weiter

nid)t geenbet, fonbern bie 23efcbulbigung auf fid) fijsen laffen". SKarburger

Jpe^en^roceffacten tton 1671.

enk, etwa, irgenb. ©djmatfalben. Sfööglidjer SBeife eine ©djmalfalbifdje,

mit geringem Erbarmen gegen bie ©pradje Vorgenommene ßntfiellung eben be§

2Borte§ irgenb, ba man bort neben enk aud) ernk, erng, ja erngst t)ört, erngst

aber, otjne allen 3weifel (Sntftellung t>on irgenbS, aud; im öfttidjen Reffen
twrfommt.

eilke, enken, aud), jumal in bem nieberbeutfdjen Reffen, enked, genau;
,,id) weif} e§ enfen", „tdj tjabe e§ enfen gefefyen", „id; will enfen aufraffen",

„ber alte 9)?ann f)ört nidjt enfe mefjr". 2lud) wirb e§, wofür fdjon bie beiben

juerft aufgeführten gormein gebraust werben, at§ 33eteuerung$formel oerwenbet
„verwör en enken" fürwar unb gewig, e§ tft wart;aftig waljr (biefj an ber uns
tern ßber unb ©djwalm), wie biefe gormein (nur ftetS enket) im 9Ieinefe 2So3
v. 521, 1101, 5383 u. a. ©t. oortommen. Stuclj finbet fid) ber ßomtoaratu)

:

„icb, fyab e§ enfen er (enleber) gefeben, oI8 bu"; „hie von findet man enkeder
geschreben jn dem regester" Dberaula 1471. 2)a§ SBort ift in qain 5lttbeffen

fet)r üblicb\ ßftor ©. 1407.

SSgl. ©rimm 2B23. 3, 484 (enke), 485 (enkede), 487 (enket).

9lid)ei) Id. Hamb. @. 54. 93rem. 2BS. 1, 308. ©eine früher (©ramm. 3, 770)
gegebene ßrtlärung üon enke, au§ gott). äinakls, I)oll. enkel, sigillatim, etnjeln,

l)at ©rimm 2ßS3. 3, 487 jwar jurüctgejogen, inbc§ fc^eint biefetbe bod; fernerer

23cad)tung wert gu fein.

Enke msc, £ned;t, ftfeinfneäjt, weiter beim Sldern bie ?pferbe ju
treiben tjatte (wie in Sftieberbeutfdjtanb ber Swepe ©trobtmann Idiot. Osnabr.

©. 238); ein früher unb wcnigftenS bi§ in bie 2Witte be§ 16. 3arf)uubcrt§ oudj
in Reffen gebräud)licb

/
e3 SBort, ba e§ noc^ bei 33urgt)art 2ßalbi§ uorfommt

(2, 74 ©. 297). 2)ie angegebene Function be§ ßnfen gefyt au§ ben Statuta
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Eschenwegensia (SRöflell ©. 5) tjeroor, wo gefagt wirb, eS feien, wenn eine

grauengperfon genotjücfytigt werbe, auf iljren Jpülferuf Sllle jur golge oerpflidjtet:

,,dy ackerman met der ruthen , dy enke met der geisseien vnd sollen plug vnd

phert lossen sten".

©. ©rimm 2B33. 3, 483 f.

Enkel msc, £nödjel, talus. UefceraCt im innern Sftieberfyeffen unb in

ber Siemes unb SlBefergegenb ; wenig« tiblicr) an ber ÜBerra unb in £Dberbeffeu.

eilliedcilll , immerfort, barauf ju, brauf unb brein. ©erjr üblicher

©djmalfalber SluSbrucf, offit S^fef eine ber mitleiblofen ßntftellungen, an

welchen biefer ©ialect retd) ift, unb beren ©nträtfelung , wie eben in biefem

galle, nidjt leicht fällt.

eiltsitzeil, eigentlich fern fijjen, entfernt fein, nid)t oorljanben fein,

baljer: ausbleiben, unb uom ©etretbe: miSratcn. 3n ^ e fer SBebeutung erfdjeint

enlsitzen öfter in bem 3 ett fä>r - fur Hf- ® e f<*)- u - ßanbeSf. 3, 201—204 ab;

gebrückten Ipacfjtregifter beS beutfdjen DrbenS 51t Harburg: was die somer-

früchte enlsessen; was das körne entsessen ; was die haber entsessen. 5 e^ längft

auSgeftorben.

SSgl. ©rimm 2033. 3, 625-626, wo biefe 23ebeutung fer}lt.

epiien, äppen, etwaS fcfjmerjlidj empfinben, oon einer ©adje unaru

genet)m berührt werben; „bie 233unbe epp t" auet) bie Ieifefte iöerüljrung
;

„er

I;at boS ®ing geeppt" er r)at ficr) oon ber ©ad)e wifcrig berührt, bcleibigt,

gefüllt, unb meibet btefelbe oon nun an; „man eppt baS weiter nietjt an it;m"

man beadjtet ben Uebelftanb an iljm nicljt.

eppsch, äbsch, reijbar, im eigentlichen, leiblichen, unb pfncr)ifdjen ©inn:
„eine cib f ct)c ipaut" , wie fcljon Sftor t. 3iecr)tSgel. 3, 1406 richtig bat, eine

ßaut, welche leidjt fdjwärt; „ein eppfdjer £erl" ein leidjt ju beleibigenber

2Kenf$.
93eibe 2Börtcr gehören 511 abah; f. äbich unb absehen, ©ie finb in

ganj 3lltr)effen übtieb. Sögt. Seitfcbr. f. beff. ©efdj. u. ßÄ. 4, 51. ©rimm
2B58. 3, 680. ©. audj scherkeln unb emen.

Er, 5lbfürjung oon -Sperr, wie SS er »on grau (noer) in 3iun9fer f. b.),

finbe idj in Reffen feit ber SNitte bcS 16. 3arl)unbertS allein bem SSornatnen

ober bem Sitel ber Sßfarrcr »orgefe^t: „(Sr Ceonljarb (ßrifpinuS, ShauSljaar)

Sßfarljerr ju £omberg" 1552; „Sr Subwig S3öSbier 9pfart»err 311 ©ebonftabt"

1579 u. f. w., wär)renb bie neben ben Pfarrern aufgeführten weltlichen Beamten
entweber ba§ toolle £>err ober überhaupt feine Titulatur, jebenfallS nidjt 6r, er*

galten, ©eit bem 17. 3art)unbert finbet fid) baS, anberwärtS (5. 23. bei gifdjart)

fd)on im 16. 3arr)unbert erfd)einenbc gebetjnte ®r)r 5. 33. „Güjjr Sonrab SSifjfer

Pfarrer ju ßappel" 1655. ®er £)atio, welcher felbftoerftänblid) in ben 2lbbreffen

ber ©^reiben unb 33riefe erfd)ien, lautete 6rn „(Srn Martin (93ifd;of) 33far=

Ferren ju $etSberg" 1560; im 17. Sarbunbert ßbrn. 3D?it legerer Titulatur

würben bie Pfarrer biS §um 3a$r 1806 regelmäßig in officieQen (ßonfiftorialö

©djreiben, unb faft eben fo lange im gemeinen ßeben oerfeljen. 2lu§ berfelben

fcilbete fid) aber baS lädjerlidje, oiefmetjr alberne, SKiSoerftänbniS, alS ob biefeS

6r)rn uon ßl)re abgeleitet fei, unb eS ftanb allgemein feft, eS fei biefeS (H;rn

gleid)bcbeutenb bem quem honoris causa nomino; aud) würbe im 18. 3ar^unbert

faft nur Sfyren gef^rieben. „5)em SBürbigen unb SBoljlgelaJjrten, unferm guten

greunb ©l)ren ©anber, SJtetropolitan ju ©ubenSberg" 1791. ©arauS erftärt

fid;, baß biefeS ßbren gegen baS ©übe beS oorigen 3ar§unbett§ oon ben
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Sttyümmcl, 23ürger, Nicolai unb anbern »erneinenben ©eiffern regelmäßig alS

©»ottbc*eid)iutng ber Pfarrer tonnte gebraust »»erben.

JÜ9I. ©rimm SB93. 3, 52. 692.

Erile fem. 1) wie gememljo(§beuifd). 3) od) »erbient ber llmftanb »e«

merft ju »»erben, baß in älterer $eit baS SBort (Erbe ba »er»»enbet ju »»erben

pflegte, »»o jefct ßrbboben, SBoben, Öanb (guter (Srbboben, 23oben, guteS öanb)

gebraudjt wirb. 2lm beftimteften tritt bieß in ben älteren unb großenteils nod)

jejjt übüdjen ftlurbejeid)nungen l)er»or, in »»eldjen bie garbe beS 23obenS hc-

jeid)i»et »»irb, £)teß gefd)iet)t mittels ber brei SBejeidjnungen rote Ghbe, fc^war je

6rbe, »»eiße ßrbe, bie fid) burd) ganj Reffen nod) je{jt finben, nur baß l)in

unb »»ieber in ber neueften 3eit für „Gürbe" baS SBort „Sanb", aud) »vol „Steter",

fubftituirt »»orben i[t. „Stote ßrbe" finbet fid) 5. 33. bei gürftenfyagen, bei

SDretfyaufen, bei S3ottenborf, »»0 fogar nod) bie uralte formet aufm 9?otf)leim,

(entftellt in 9iot()lcincn) erfdieint; fd)war§eGhbe 5. S3.bei SrfSborf, Sffiöön, öeiben«

fyofen u. ». a. D. ; »»eiße ßrbe 5. 23. bei £ird)t)ain, 9?tebertletn, ©cfywabenborf.

2) gußboben; etwaS auf bie Ghbe fallen laßen ober werfen, »on ber

Grbe aufgeben u. bgl. wirb ganj gewöljnlid) ba gefagt, »»0 man ben gebielten

gußboben ber ©tube meint.

JKrilocIvC fem., ober Erddocke, ber »erbeette auf naßen Siedern jur

Srodenlegung berfelben angebrad)te SBaßcrlauf: ein mit (Steinen unb ^Dornen

angefüllter unb »vieber jugebeetter ©raben. SDaS SBort finbet fid) bei öfter

t. dt 3, 1407 „Gnbocte, ein »erteefter SBafferlauf", unb ift in Dbertjeffen neben

bem gleid)bebeutenben Aduch (f. b.), met)r aber alS btefcS SBort, üblid). SDJan

fönnte jur Gtrtlärung »on (Srbbode baS nieberbeutfdje SBort boefen, fd)ö»fen.

23rem. SEB23. 1, 222 fyerbeijiefyen, inbeS bleibt bie 2ft£gltd)feit nid)t auSgefd)loßen,

Ghbbode für eine ßntftellung »on Aduch (firbabud)) galten 51t bürfen. UbrigenS

waren 2lbud)e unb Grrbocten in Dberfyeffen tängji »orl)er ange»ucnbet, el)e tiefe

SSorridjtung (um 1820) alS eine funfelneue firfinbung unter bem feltfamen unb

langweiligen tarnen „»ilcterfontanelle" angepriefen »ourbe. 3 e^ fi»b, »»ie bie

„Slcterfontanellen", fo aud) bieStbudje unb ßrbocten ber SDrainierung ge»»id)en,

unb beibe StuSbrücte bürften in aller £ürje »öllig erlofdjen fein.

£rn, Eren, Hausern, Hauseren msc, bie meift mit 33ac!fteinen (fließen)

gepflafterte ^»auSflnr. 3n 9an 5 "& e
ff
en üblid), nur baß in ben nieberbeutfdjen

©egenben bie .JpauSflur meift (bod) nid)t überall) SDiele genannt wirb; ba, wo
SDiele (Dele) bie ®refd)tenne ift, finbet fid) aud) Em im ©ebraud). „ij alb.

ben totenern »or brobt, bier »nb te»)ß, l)aben ben fdjeürn eljrn »mbgel)aeft

»nb oon newem »»ibberümb gefd)lagcn". ©inglifer 93ogteired)nung »on 1560.

„9J.el)rn" in äHarfe. §c^cn»roccffacten »on 1682 öfter. 3m Sulbatfdjen l)eißt

bie §au§tf)ür bie Ernslhür.

©cfymibt »»efterw. üjb. ©. 7, »»o Stern gefd)rieben ift.

®aS SBort ift uralt; eS tommt alS erine, pavimentum, in ben 2ftonfeer

©toffen »or.

Sßgt. ©rimm 2BS3. 1, 198. 3, 786.

S-Ci'il msc, bie Srnte, wie in älterer 3eit f)äufig; auffallenb ift nur baS

fonft wcl nidjt »ortommenbe 3D<a§cultnum. „vor sent Peterstage der in dem
liaber erne gefeilet". SB. ©erftenberger b. Schminke Monim. hass. 2, 321.

489. 531. die eren ebbf. ©. 334 fdjeint Sßturat. ®er ©ebraud) biefeS SBorteS

ift erlofd)en, bod) t)ört man nod) juweilen: „in ber Gsrnjeit".

Ernte war efjebem in Reffen, wie aud; anberwärtS, SJiaSculinum. „rnd
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hab disses meines gebrechens halben mich gantz fleissiglichen vor dem Erndte

bcclagt. — — solches nach gescheenem Erndte wideruinb — gütlich zu ent-

richten". §Bütf<$«ft be§ SpfarrerS ^ofjanneS SDaubner 511 ©pedSwint'el hom

3- 1562. 9?od) jet^t tft biefer ©enuSgebraud) nidjt ganj auSgeftorben.

Eriltcliallil msc, urf^vüngttd) ber §al)ti , weldjer, jum Carmen-

fd)lagen bicnenb, ben SDiittctyunct ber ben SDienftboten unb tagelöhnern nad)

tootlenbcter Ernte ©eitenS ber ©utStjerfdjaft ober be§ ©utSpad)tcr§ gegebenen

gcftlidjfeit bilbete, bann biefe geftlidjfeit felbft. 3n Reffen mar ber Erntefyahn
nur tm öftlidjen Reffen etnljeimifd), unb würbe oorjuggweife ben f. g. 3 c *)nt -

[dmittern unb 3 e^ntbrefd)em gegeben b. t). benjenigen ftänbigen tagelöhnern,

weld)e um bie jeljnte (elfte, Dierjefjnte) ©arbe ober SDiejje fctjiütten unb brafdjen.

2)er 3^unft be§ GsrntefjafynS war bie 2)iitte be§ November, Eben jo gab e§

in 23aiern in alter 3 e^ einen ©aa tljar)n. ©et) melier 3, 288.

JErwes, Erbes, bie in Reffen gewöhnliche unb richtigere §orm ^
gemetnbod)beutfd)en Erbfe; altl)od)b. ariuuiz.

Erweszähler , ©pottbejcidjtiung etne§ 2J2anne§, weldjer in fleinlict)cr 2öeife

fid) um alle Ein5elt)eiten be§ ^>auSl)alt§, jumal ber $üdje, bekümmert, meldjer

ber grau bte Erbfen in ben SEopf jätjlt.

Erweskem, ©pottbejeidmnng eine§ Keinen, unanfetjnlid) geworfenen

232enfct)en, im Anfang biefeS 3att)unbert§ allgemeine ©djerjbejeict^nung ber Sin*

wofyner beä £)orfe§ SSebra ©eitenS ber Umwoljner.

JEscll msc, eine in ber 9?icbergraffd)aft £anau jiemlidj Ijäufig borfotn*

menbe, and) nod) in tljrer urfprünglidjcn 33cbeutumi oerftanbene Benennung twn

glurftrecfen : jufammenliegenbeö, gleichartiges ©clänbe, wcld)e3 auf gleiche 28etfe

unb ju gleicher ,3eit beftellt unb 51t gleicher 3cit abgeerntet wirb, al)b. ezzisk,

seges. 3» SHttjefjen ift ba§ SEort, aucl) al§ unuerftanbencr Eigenname eine§

g-lurftiideS , äu^erft feiten, ^n 9iieberf)cffen Ijabe id) baffelbe mit nur einiger

33eftimtt)eit nid)t auffinben tonnen; au§ Dbcrljeffcn fann id) c§ nur einmal mit

toollcr ©idjerl)eit beibringen: „in bem Efct/' bei ^omberg; aud) fd;cint bie

Efdit)ute bei ÜZßarjcbacl) l)terl)cr gebracht werben ju fönnen. Efdjenbcrg, (Sfdjels

berg, Efdjenftrut, Efd)ftcin, Efdjenftein 11. bgl. gehören begreiflicher 2öeife nid)t

fjierljer. SSgl. ©d) melier 1, 123-124.

Espe fem., populus tremula, wie gemeint)od)beutfd); im öfttidjen Reffen

überwogen oon ber gorm Aspe.

Espich neutr., 2l§pengebüfd) ; nod) jiemlict) gebrfittdjlid) , bod) gilt ba»

Sßort ba, wo baS Eityid) nid;t mel)r au§ QtS^en beftetjt, fd)on aI8 Eigenname.

SDer ÜJiame finbet [id) faft überall cinjeln, mitunter mit paragogifdjem t : Espicht,

5. 23. bei §e§lar, bei ©djlejenljaufen , bei 9ieuenl)aSlau u. f. f.

Ktte msc, SSater. 3n «Reffen ,
gleict) Memme (f. b.) nur con ben 3"ben

unb für 3u^ e"/ ta letzterer 23ejiel)img mithin nur fpöttifctj, gebräud)lid). DJein-

walb 1, 2 l)at ba§ 2Bort für §enneberg al§ finblidje a3eseid)nung überljau^t,

wie e§ in ©übbeutfd)lanb alierbingS erfd)cint, für ©djmalfalben jebod; mir in

Stbrebe geftellt worben ift.

SSgf. ©rimm 2B33. i, 595; 3, 1180.

etscll, aetsch, t;öt;nenber Quxu\ ber ©djabenfreube, in Reffen fet)r

üblid), wie in granfen unb ©d)waben. ©d; melier 1, 130. ©rimm 2B53.

1, 595; 3, 1178.

ausaetschen, oerl)öt;nen , weil bem Slnbern etwa§ fel;lgefct)lagen, er ange-

führt woiben ift. ©rimm 9B53. 1, 826.
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etzcil, efjen laßen, freien laßen, reiben. ©o§ 2Bort ift im ©djrift*

beulten ju beffen großem üftadjteit in [einer eigentlichen iBebeutung gänjlid) in

Slbganq gefommen, feitbem e§ in bet SCedjnif al§ ä^en für bie 23et)anbluncj

be§ äWetallS mit freßenben ©äuren Derwenbet worben ift. S3i§ jiemlicl) tief in

baß 17. 3atl)unbett erfdjeint e§ in ben I)effifd)en (Schriften, unb jwar fowot

einfach al§ sufammengefefjt, in feinet urfDritnglicr)en 23ebeutung 51t ungehalten

Fialen. „20 alb. werben geftraft ©nidfyen Dnb Wedeln fjang, ba§ fte seifen

tjermon 5 tjodjeln ftud)t gee^t |ofcen". „$ fl. 2£ei)ganb QtiS 5U 2l&pt)e, ba§

er 2Beiner§ ^erman feine Spferbe beS üftad)t§ bie Raffer beud)el e |en laffen"

u. f. w. SBetterer unb Diaufdjenberger 23ußregifter Don 1576—1620.

abetzen, ba§ ©rummet mit bem 3Sie£> abe^en; „Ijat bie ©cjj 2)2öm im

©arten mit ben ©djweinen abgeafet"; ebbf. 1583, 1591, 1596.

ansetzen, „Ijat bie Sffiiefe genpdien auggeajjt"; „finb, nad)bem fte bie

#ute auSgeefct, in bie liefen, gelber unb ©arten gefallen", ßbbf. 1600, 1615.

veretzen, regelmäßiger SluSbrud in ben alten gutterjetteln : ft-orfter,

£ünerfänger, SStnbbefjer
,
galfner, aber aud) fonfttge 23eamte, fogar bie t)öd)ften

Staatsbeamten, befdjetnigen, baß fte bei iljrcm Slufentbalt jo unb fo Diel 23ierling,

heften u. f. w. §afer „Dere|$t unb Derfuttert" fyahen, weldje bann ber 3üent*

meifter auf ©runb biefeS §utterjettel§ in fetner §rud)tred)nung in 5lu§gabe §u

fdjreiben Ijatte. Wd etwa 1615 nimmt ber, feit 1540 au§nal)m§lo§ Dotfommenbe

2tu§bruct toere|3en in ben gutter^etteln ab, unb e§ er[d)eint nidjt ganj feiten

bloß „tierfuttert".

Killer msc. (oft Üller, Hier gefprodjen), Eulner, Söpfer. ©iefe 23e*

jeidjnung gilt in Dberfyeffen, in ber ©raffdjaft 3i e9 c"^tn unb in ber Dber=

graffdjaft J^anau , in weldjer le&tern ©egenb nod) je|3t bie meiften StöDfer ben

Familiennamen Chile r führen. 3" 9ßieberl)effen ift jwar ba§ 2Bort nid)t unbe=

!annt, ba bie Sftarburger „Ghilerwaare" unter biefem tarnen bortl)tn Derfüt)rt

Wirt, bie 93e$eid)tuing ^llofen bi§ in bie ©egenb Don .ipomberg reicht, unb

am SJcetener (©djemmergrunb u. w.) bie tfyönernen ©Diethigeln ber fö'inber

311 er genannt werben*, aber e§ wirb nie ßuler, nur Stopfer gefagt. %m
gulbatfd)en aber ift aud) bie üBejeidjnung ttnbefannt, aud) wirb biefelbe in Gaffel

faum, norblid) Don Raffet nid)t mel)r oerftanben.

®aö «Stammwort biefer SBejetdmung : aul, öl (olla, Stopf) bagegen ift

nid)t met)r in Uebung, unb bauert in Harburg nur nod) in bem tarnen beS

am Stöpfenmatft (©djutnnarft, efyemalS ©al$marft) tjerlaufenben Slulengäßd)en§
(Üleng.) fort.

eulern, tl)6nern. „9 alb. 10 l)lr. r>or (Sulen botitien" 9iaufd)enberger

Quittung toon 1563. „ein alter eulern SEopf" 2)Jarburger SSerf;ör»rotofoU

toon 1658. £)a§ SBort ift nod) jefet übtieb.

eivi^ wirb in SDberb.effen al§ tierftärfenbeS Slboerbium gebraud)t, roie

ßftor ©. 1407 ridjtig angibt: „ewige Doli, ganfs DoU; bie bütte ift gan& üoll".

95orsug§mcife fommt ba§ ^ffiort in 3Serbinbung mit Doli wor; fo fagt man aud)

„ewige Doli" für: gänjtid) betrunken.

eiviver edderscll, eine an ber untern (Sber nnb ©d)walm feljr

ublid)e ßntftellung Don entweber — ober; biefelbe wirb ganj fo gebraucht, wie

im .S^gen^aintfcrjen unb in Qberljeffen aut oder naut (f. aut) gebraudjt wirb.

extern, necten, jumal antjaltenb necten, in Dlagenber, befd)werlid)er

SBetfe neefen, fowol im ©djerj al§ im ßrnft. allgemein feb,r üblid), wie aud)

auf bem äßefterwalb (©d)mibt ©. 54—55), im §ennebergifd;en (^einwalb
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1, 2), wiewol trojs btefer wetten Verbreitung ba§ au§ älterer Qtit burd;au3
nidit nadjjuwetfcnbe 2Bort erft auS bem borigen 3arr)unbert

S
u ftainmen fd;etnt,

wie aud) ©rimm 2BS3. 3, 399. 1208 annimmt.
2lud; fommt oor: fid; mit jemanb entern, fid; mit jemanb neden,

mit fpöttifcfjen DJebcn I;erum$errcn.

e»et, adv., uor einiger 3eit. Jpaungrunb. 2ßicücid)t nid)t8 anbere§, ba§
im übrigen Reffen Uzet au§gefprod)ene gemeinl)od)beutfd)e jcijt (ie zuo, iezunt); —
mögticr) aber aud;, bafj e§ au$ e zit entftanben i[t.

$•
fahren. 3n flanj Me"/ am auBfd;lief3lid)ftcn im weftlid;cn

, fagt

man gans in alter Sßeife: an fcen Steter fahren (niemals : jicr)enj ; mit bem
SStel; (ituljen, ©djweinen, aud) ©djafen) l)inau§, auf bie SScibe, fafjren.

(Sben fo in 23aiern. ©d)tneller 1, 547.

einfahren, ftet§ ot)ne Dbjcct, bebeutet: ba§ ©etretbe in bie ©djeune
bringen.

erfahren r)örte man bei un§ nod) im anfange btcfeS ^arljunbcrto ganj

im alten (Sinne uerwenben (bod) nur con ben älteften Seilten): burefoieben,

burd)u>anbern
;

,,id) tyabe ganj ©djwaben, bie ^[alj unb 2otl)rmgen erfaren, fcie

Sänfccr fenne td) gar wol".

f'ailiieil, abfdjäumen; nur nod) im ©cr)matfalbifd)cn übfid), wo ba3
SÖort inbeS ntd)t bloß abfdjäumen, fonoern aud): eine glüfttgfeit umrühren, in

einer glüjjigfeit mit einem Löffel ober aud; mit ber Jpanb herumfahren, bebeutet.

FaillSel fem., aud) Funsel unb Fonsel gefr>rod;cn, Dellampe. 9)ietas

pljorifd) bie Benennung einer unorbentlid;en, unfaubem g-rauen§perfon. 92ur im
©d;malfalbtfd;en.

üteinwalb 1, 112, wo nur bie ßompofition Detfonfe, Delfonfei,
angegeben ift.

fackeln, |in unb l;er fahren, fid; unftdjer bewegen. ©a§ SBort ift

faft nur in ber ^tegatwe üblid;: nicht fackeln. ,/Der fädelt nidjt" , er »erfährt

nid)t unfidjer, ntd)t fdjwadjltd) milb, er gel)t beftimt unb emft auf fcie <5aä)t

Io§, bulfcet feine Unorbnung, (traft nad;brüdlid). SlUgemein gebräud)lid). ©djmibt
wefterw. 3t>. <5. 56 t)at in gleicher 53efceutung faukeln. Dieinwalb Ijenneb. ^b.

1, 29 hat fädeln in unferer 33eCeutung.

Färe fem. (Faere gefprod;en}, ba§ alte varih, nur nod; im üreijje

§ünfelb oorhanben. §ier bebeutet fcaS SSort aber jweierlei,

1) bie fäugenbe SDhttterfau ; in ^ünfelb felbft unb in ben näd;figclegenen

SDörfetn

;

2) ba3 geltet (gemeinljod;beutfd)e gorm r>on varih in ber ©eminution),

in ben übrigen, namentlich ben entlegeneren ©orffdjaften, wie ©djwarjbad),

SDbemüft, ©lter§ u. f. w.

JFaere fem., bie quer ober fd;rag burd; ben Slder gezogene jur 2lblei*

tung be§ 2Bafjer8 bienenbe §urdje. Dberheffen.

faeren, ein nur in SDberljeffen gebröudjliche? SBcrt, weld;e3 aud; nur

eine fpecieüe ^anblung bejeid;net: ba§ ©etreibe, fo lange baffetbe nod; weid;,

SSilmar, S^^tif »- 7
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nid)t gefdio&t, ift, in ben gurren unb an ben Sltferränbern abfdjneiben, um c§

^um §ßie|futtet ju bcnufcen. 5lm meiften »wirb btefj äkrfaijren bei bem §afet

angewenbet: „£aber fähren".

SSgt. Faere, Duerfutdje.

erfaeren, or)ne allen 3we*fel toon väre, 9?ad)ftelfung (®efaf)r) abzu-

leiten, bebcutet, wie im 2)?ittcll)od)beutfd)en fdwn fefyr gewöbnlid): erfd)reden,

in gurebt fejjen, aufjer gafjung bringen. 3m lö— 16. 3arl)unbcrt mufj ba§

SBort gang allgemein übhd) gewefen fein ; fo erfeljetnt e§ in ber ^olicciorbnung

t>om 14. ?Xprtl 1455 §.23, u>o »erboten wirb, SlbenbS „die Lüde zu eiferen";

bei 2B. ©er ften berger (Schmincke Mouim. hass. 1, 58): „vnd herfereUn

sie mit deine geschrey". ^>eut ju Sage t[t ba§ 2Bort allerbingS nod) fel)r üblid),

aber nur in geroiffen SSejirfen. 3m eigentlichen 9?ieberl)e[fen , mit Slusnafyme

etneS SEljeileS be§ 2ßerratl)ale§ , i[t e§ unübltd), ja tbeilmeife unbefannt unb

untuuftanben ; bagegen i[t e§, wie tt)eüweife an ber 2Berra, üblid) im gulbaifdjen,

in bem nörblidjen 21)eil ber ©raffdjaft 3iegenbatn unb im norblicfen Dberfyeffen,

enblicf) in ben nieberbeutfd)en 33ejirfen oon !>)iieberl)effen. 3n ^en letztgenannten

©egenben wirb ba§ üffiort übrigens faft nur fcaffiu gebraudjt (erfaert sein), metft

mit ver comttonirt unb verfüert gefprodjen — inbe§ nidjt au§naljm8lo§: in ben

eigen§ meftfälifdjen ©egenben, an ber ooern CDiemel, fpridjt man erfert unb
verlert ; — erfüert fpridjt man aud) in Dberheffen, wo ba§ Sßort gebraucht wirb.

„1)ie 5?inber ftnb a,ar fo erfert (verfert, verfüert) gewefen, barum fyaben fie

nidjt§ gewußt", gcwölmliclje (§ntfd)utbigung ber ©Item in ben betreffenben ®e*
genben, wenn if)re hinter im ©d>ul = ober ^farrejamen fid; unwifjenb jeigen.

,,3d) l)ab mid) gar fo fel)r erfert"
;

„bin gar fo erfaert" , id) bin fo febr er=

fdjroden, beftürjt, verlegen.

©d)meller 1, 549. 23rem. 2B55. 1, 348-349. 9Hd)ei) fjamb. 3b.

©. 321. ©ttobtmann Id. Osn. ©. 258.

gefaer, ein 2lbjecti»um , weld)e§ fid) bie ©d)riftfprad)e feit ber 9Btte

be§ 17. 3jarljunbert§ (et)r ju itjrem 9?ad)teil l)at entgegen lafjen: einem @egen=

ftanbe naehftetlenb ; auf etwa§ erpidjt; einer ©adje, Sßerfon gefäfjxlid) (bod) in

weit engerem, beftimterem ©inn, alS ba§ SBort „gefäljrlid)" in ber ©d)riftfprad)e

pebraudjt wirb), „©er 9taf$ (Färber) ift ben Tunern fet)r gefär"; „ba§ £inb

ift bem Qiid^x fel)r gefär"; „ber üft. 9?. ift allen r)übfd)en jungen ü)iäbcr)en

gefeir", b. t). [teilt iljnen nad) unb ift für fie gefällter). 5lHerort§ feljr üblid).

©d;mibt wefterw. 3b. ©. 65.

FalBuill msc, ein red}t grober SÄenfct), ©robian, ßrjgrobian. 2ln ber

©d)>ualm üblicb. ©a§ SBort ift ol)ne 3weifet ein 3mPcrato>' fa^ unr, unb
bejeidjnet eine ^perfon, weld)e ^lum)), wie einer ber ju 23oben ftürjt, t)inein

unb ju fät)rt.

Walllbil, Falfel, Falbel neutr., sufammengejogen au§ fallend übel,

wie ba8 Slgricola in ben ©pridjwortern augbrüdiid) fagt, bafj bie ,,©ad)fen

unb Springer" fo rebeten, fonft aber t)ei^e e§ ba§ faHenb Uebel. 2Sgl. gifd)art
©arg. 1582 £ua u. ». a. ©t.

3n Reffen mu^ ba§ 2ßort, eben nad) 2fgrtcola§ Slngabe, fel)r üblid) ge=

Wcfen fein, wan du bobe, daz dich mebir dan daz falnbil angehe; — solt dir

got daz falfil geben; — das lugest du als eyn koczen kynt vnd solt dir got
daz falßl geben, gcugent-erljbr über einen ftant auf ©djloj^ S3erle^fd) im 3ab,r

1492. (SraSmuS 311beru§ l)at ba8 SBort öfter: „®a wenbet fid) aeantb.uS

tmib, ünb f^ad;, Seder wa§ r)aflu mid) 5« leren? ßern beine ^inber, unb b^ab
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bit bo§ f at Bei omb bein angefidjt" (freie lleberfetjung oon rocg h adi]

Ov/LtßovXsvt). 23ud) fcon ber Stugenb unb 3ßei8r)eit 1550. 4. ©4b. ,,©a§ btti)

bo§ f artet an". (Sbbf. ©. 54. 3n [einem Sßörterbud) I>at et baS 2Bort audj

23t. 64b: „Elimo, Extermino, id) treib für taufenb $albcl" , wär)renb er

93t. hhiijb t>at: „tibi magnum malum paratum, ba§ fattenb übel merb bid) be^

fdjeiffen". 2)?er)rmal8 crfdjeint ba§ 23ort audj in be§ SDiarburgcr ^rnfpräceptorä

M. 3faaf ©tlfyaufen Grammalica. granffurt 1597. 8.

SBott jt)r in Jpöffen tie ffunft fudjenV

©a mirb man eudj ba§ gatbel finden. ©. 21.

ß§ ift ein gatbel, fdjledjter Sropff. ©. 70.

©o gib§ ©ott rau&, bu bofcr Srcpff:
SGnb fjab bir§ g-albel auff ben £opff. ©. 148.

2öie f)ier ©illjaufen ©. 70 ba§ 2Bort gerabeju at§ ein (ma?culinifcr)eS) ©djelt^

toort braucht, fo erfdjeint e§ aucb bei IDJelanber Iocoseria Smalc. 1611, 2,

üßr. 355. ©. 449, roo 3ttftu§ SSuUejufi einen Sßtatex anrcoet: „D tu armer

fallbell, te misellum asellum". ©a3 23erftänbni3 beS SBortes mar bemnad)

bamatS bereite ertofc^en.

2lud) in 8 n tl) er 3 Sifdjrebcn nnb fonft fomt ba§ 23ort tmr. [©ie (Bx-

flärung roeldje 3- ©rimm 9B93. 3, 12G8 oon ber ©teile au§ ÖutfjerS 2ifcr>

reben unb etnigen anbcrn ©teilen gibt, ift auffaltenb unrichtig ; in tiefen ©teilen,

namentlicr) in ber bei Sutfycr ift ba§ 3Bort gerate fo ^u nehmen, mie e8 ©ilfyaufen

©. 70 nimmt. ©a§ 2öort galbel al§ ßleiberbefajs ift ganj jung unb erft in

ber 2)Jittc be§ 18. 3^t)unbert§ aufgetommen!]

Faltergarteil msc, Dbftgarten. Wlan f)ört biefe§ 2Öort nodj'Jjin

unb mieber an ber obem ©djmalm unb ber 2lntreff. (So ift ber erfte Sffycil

biefer (Sompofition ba8 32ort aplialter, aphaltriu, Apfelbaum, mit 2lpf)ärefe beS a.

SBfll. Affoller.

fameln, 1) irre reben, mie im ©elirium be§ 9?cr»enfieber§, im

Traume, im Sßalntfinn. 2tn ber ©icmel. 5Bgf. faazen unb fünern.

2) unfidjer, jumal im ©unfein, nad) etmas berumtaften. 3m «Öann=

grunbe, mo man neben fameln and) fappeln fagt. SBgL fummeln.

fauzeil, 1) irrereben, mie im Traume, in gieberbelirien, im 2Bat)nfinn.

3m g-ultaifdjen. SSgl. fameln unb fünern.

2) fpoffen treiben; in ganj £>ef|en, bod) nid}t bäufig angemenbet.

Fanzpossen, nid)t leid)t Fatzpossen, alberne Reffen. ©el;r gemöfjntid).

girlefanj ift menig, Sllfanj gar nicfyt übtid;.

fappelu, an etma§ unfidjer, im ©unfein ober bod) mie im ©unfein,

tjerumtaften. 3m ©cbmalfalfcifd;en unb im ftreijjc Öünfclo, namentlich im Qaün-

grunb. 23g(. fameln.

Fasteilflltter (getyrodjen Faslenför, au§ vuora) nennen bie 33auern

im meftfcilifcben Reffen (an ber ©iemel) ba§ für bie uferte im ^erbfte fdion

gefdjnittene unb jum SSerfuttem in ber ©äc$eit be§ Äafer§ unb ber ©erfte im

§rül)jaf)r aufbemab.rte befte guttcr: ^ädfet, ftarf mit £>afer, ßrbfen, ©erfte

oermifd)t.

fatze fem., ©rimaffe, Sßoffe ; aud) al§ ßompofitum Fatzposse. Sieben

Fanzposse, unb jmar menig üblid), aber überall oerftanben. Fatzvogel u.

bgt. ift nid)t gebräud)lid). 93gt. fanzen unb Faxe.

Faizenkerl, grofjer ftarfer ÜHenfcr). 3m ©d^marjenfelfifdjen.
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~~ Fem.

Faul neuir., ber gfad)§, nad)bem er gerefft unb in {(eine 33ünbel ge*

fcunben (faul gebunben) Sorben, bannt er in bie Siöjje jum rojjen (faulen)

gelegt werben fann, £>ei^t ba§ gaul. lieber Reffen.

fautselie fem., gehler, 9tad)bilbung be§ franjöfifdjen faule. 3n ben

SDMttelftönben 0I8 IjalfoS ©d)er$wort gebrciud)lid), am übltctjfteit in ben ©trttf*

fdjulen.

faxen plur. (nur feiten im ©ingutar, al§bann Femininum) Spoffe,

leere, alberne 2Ju§flud)t, ungegrünbeter unb leicht ju burd)fd)auenber SSorwanb.

©el)r üblid). ©chmibt wefterw. 3b. ©. 56.

fecliteil, 1) im ©inne be§ gemeinl)od)beutfd)en anfechten; „e§ l)abe

fie niemanb gefod)ten" b. b. barum angegriffen, barauf angerecct, jur Lebe

geftellt. ßfcbweger ^ejenproceffacten oon 1657. ,,eg thut ober fidjtet »n§

niemanb". ßbbf. 2£irb aud) nod) je|t §u weilen gehört.

2) betteln, befonber£ uon bem 23etteln ber §anbn»erfsburfd)en gebraucht.

Stttgemein üblid).

feile fem., eljebem feljr üblidie, je^t oölttg erlofdjene SSejeidjnung für

Sreubrief, ©eleit§brief, $aff; toon fides. • SD. 3, 154 (^nftruction für bie Sbor*

härter oom 5. ©ecember 1681). $opp §anbb. 3, 449.

Iciss,*- gefprodjen feg, moribundus, bem Sobe nalje. ©a§ SBort ift in

biefer alten 23ebeutung, bie aud) ßftor t. 9?ecbt3g. 3, 1407 oerjeidmet („fäg,

ber balb ftirbt"), in Dberljcffen nod) jctst üblich, wenn gletd) bie Seilte oaffelbe

tnefyr nur unter fid), al§ „©ebilbeten" gegenüber, gebrandjen. „£)a8 föinb liegt

ba unb ift ganj feg" , wa§ ber betreffenbe Slrgt a!3 „unb ift ganj weg", b. 1).

bcfinnungSloS, cl)ne 33ewuftfein, oerftanb. „^aS fi'iwittdjen hat fo am genfter

getrifdjen , ba§ gilt mir , id) kin ßg" , ober „e§ tnadjt mid; ba§ ß'iwittdjen feg"

u. bg(. Lebensarten meljr.

3n ber gemeint)od)beutfd)en 23ebeutung: sagljaft, furd)tfam, ift ba§ ÜZÖort

nirgenb§ in Reffen übtid).

«gl. ©trobtmann Id. Osn. ©. 53. SBrem. 2Ö23. 1, 364.

f*eli§£, fid)er, aufjer ©efal)r, ol)ne SBerleijung. SDtieberbeutfd)e§, efyebem

aud) in Reffen üblid)e§ SBort, weld)e§ jel^t aufjtr ©ebraud) gekommen ju fein

fd)cint, felbft in ben eigen§ nieberbeutfd)en ©egenben. „Ich schwere vnd gelobe

dir, das ich dich gesont unde phelig wil hir widder in dyn slos breiigen".

2B. ©erftenberger bei Schminke fllonim. hass. 1, 47. 48.

23rem. 2B33. 1, 370: vehg, fid)er, aufeer ©efahr; alS ©ubftantio öffent*

lid)e ©id)ert)eit; veligen, fidjern 21ufentt)alt geben, bcfcbüijen. ©ben fo sik reilen,

fid) auf etwa§ vertagen, au§ einer niebcrbeutfd)cn 23tbeiüberfei3ung bei ßinbers
ting ©efd). b. ^lattb. ©pr. ©. 349.

feligkeit, ©idjerheit; feligkeit des keyserthumbs. ÜZß. ©erftenberger bei

Schminke Monim. hass. 1, 54. 57. 23rem. 2B33. 1, 371.

23ed) in Pfeiffers Germania 5, 238; wo bie Ueblid)feit biefe§ nieberb.

2Borte§ nid)t erfannt ift.

felschen (eigentlid) felschen , bod) wirb baö e faft au§nat)m§lo§ furj

gcf^rod)en), feilfd)en, feil macben, 9?ad)frage nad) irgenb einem oerfäuflicben

©egeuftanbe galten; mitunter aud) in allgemeinerem ©inne für nad)fragen, ja

für fragen überhaupt gebraust; „gel) einmal auf ba§ 2)?arft, unb felfd) bie

S3utter", „wir wollen einmal nad) guten Steffeln fctfdjen" u. bgl. Oberbeffen.

feilt msc, junger unerfarener 3Dtenfd), wie gemeinl)od)beutfd; gant,
weldjeö fid) in unferm ©iöleft nid)t finbet, wäl)renb Feut fet)r übtid; ift. 3»
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3faaf ©itfjanfen (^o^räc^tor in Harburg) Grammatica 1597. 8. fommt
fco§ 2Bott oft in ber 23ebeutung junget 3)?enfd), £nabe, ©ohji, cor, §. 33.

©. 45. 3^ wotte eben ju eud) gal)n,

2)iein§ Renten fyatben eud) fptedjen an.

©. 47. 3u fcbtedjt? 23efebt bod) ctft ben SSentn,
3dj Wftfi if)r Ijütfft jm wann jf)rn fenntn.

®. 48. <yüf)r beinen Renten, lofer Säur,
2tm Sßflfag fjinaug, ben lajj jt)n treiben.

©. 50. ©ein 23ent gehört tjinber bie ©djwein.
©. 93. m follen fenn berfelöen 23entn

©ie tjeiffen, ift mit redjt, ©taubenten.

©. 94. SDafe ia) f efj> , »et ber 23ente fet).

6ben fo aud) anberwärtS: „£)ie Renten finb nod) unerjogene". giltbot SEitte«

finben 23. 4b. Ob ba§ SBort bcutfdj , unb nichts anbereg [ei al§ ba§ ab,b.

fendo, pedes, miles (aud) ber 23auer im ©djadjfytel) ober au§ bem italtenifdjen

faule, puer, fromme, roe(dje§ au§ infans entftanben ift, fann jtoeifeUjaft er-

fdjetnen. £)a§ beutfdje 2Bott get)ört ju findan f.
Schmeller Glossarium sax.

1840. 4. ©. 33. J. Grimm Andreas und Elene 1840. 8. ©. 111—112. <£)et

SSocat unfereS ©ialecteS fpridjt mcr)r für bte beutfd)c 2tb(eitung, wärjtenb ba§

gemeintjodjbcutfdje gant bem itat. fante nät;cr ftet)t (weltfjcS fWj bann in in-

fanteria mit bem beutfdien 2J>orte mifd)te). ©djmelter t)at 23. 2£b. 1, o45
gant auf ba§ italienifdje 2£ort belogen.

3n Reffen ift gent, 23ent, genb ein nidjt ganj fetten vorfommenbet
Familienname.

fert adv. , im Pottgen %ai)x. 3fl nur in ben enttegenften Drtfd)aftcn be§

ÄrcifjeS Jpünfelb (©djwarjbad), @ottf;arb§ u. a.) üblid), hier aber fo au&fdjitefitid),

bnJ3 bie formet „im porigen Satyr" gar nietyt getyürt wirb. £>a3 23ort wirb

übrigen§ fo au§gefproct)en, bajj man ba§ r gar ntdjt, ober nur al§ tetfen SM)U
laut oernimmt (fe~t). ©ctymetler 1, 567. [Wad) Dreimoalb 1, 30 fitante

bod; fertig, petjätyrig, aud) vool im ©ctymalfalbifdjcn porfommen!]
23g{. firn.

Feit tyctfjt in Reffen, befonbcrS in Sftiebertyeffen , nid)t blofj ba§ GrtctQ,

Sfcatg unb ©d)tneer (beibe SluSbrücfe finb unüblid), Stalg nur im ted)nifd)cn

©ebraudje ber ©eifenfieber unb ßidter^ietycr), fonbern aud) ba§ Del. 3)iau fagt

neben Oiinberfctt, JpatnmetSfett, 9?iereufett, ©etyrocinefett (©d)malj) , ©änfefett

u. bgt. aud) ©alfeli (f. b.), ©amenfett (Dtüböl), geinfett, Gcfernfctt.

®a§ Dtüböl jebeety nennt man in Dbertyeffen gletcl; bem 23aumöt lieber Dl ei.

Felllicht, bie Detlampe.

JFie, ältere, in Reffen, befonbetS in 9iiebertyeffen , äufjerft übtid)c unb

fogar regelmäßige 2tbfurjung be§ Spanien § ©optyie, voeldje überalt in ben Urs

tunben be3 14- 16. 3artyunbert§, aud) in obert)effifd)en, wenn gteid) t)ier feltner,

Porfommt. „Ich Arnold Beseleyth vnd fye sin eliche husfroue". Urf. be§beutfd)en

Drben§ ju Harburg Pon 1341. „Vyhe von heybilde [Jpebel] vnd ir husswirt"

(6l)riftian Pon 2Beiter§t)aufen) erfd)ienen »on 1542—1548 in ben ücedjnungen

ber UniPevfität§pogtei .ipomberg.

©ennod) ift ba§ au§ biefer Qlbfursung entftanbene ©eminutiö giefd)en

in Reffen gänjtid) unbefannt. 2tud) wirb bie Stbfürjung gie je^t ntd)t mebr

gebraucht.

lieKcil, 1) mit Stuten tjauen. 3iemIi(l flttgemein üblid). ©djtuibt

SSefterro. 3b. ©. 57. 2) futuere.
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J?icliXacfc.er msc, ein ©djwänfemadjer, 9tuffdjneiber, Betrüger.

9?teberbeutfd)e§ fe^r üblidjeS, unb in üfticbertjeffen allgemein gebräuchliches 2Bort.

2lud) in Dberljeffen ift e§ nic^jt unüblid), weniger im gutbatfdjen unb in ben

weiter füblid) gelegenen ©egenben, bod) nirgenbS untterftanben.

©djottet .ipaubtfpr. ©. 1315. Chytraeus bei Hoffmann horae belg.

7, 36: vickvacker, ardelio. Sorem. 2B93, 1, 335. Stbetung 2, 145.

filleil, fd)inben; metapljorifd) : peinigen, quälen.

Filier msc, ©djtnber, 9Xbbeder, Sßafenmeifter.

23eibe§ nur im fäd)fifd)en unb weftffiltft§en Reffen, wo fcfjinbert, ©d)inber,

faum toerftanben, niemals gebraucht wirb.

fillgerlein neutr., meift Fingerlei gefprodjen, ber Fingerring, SHing.

Sitte, im füblidjen Dberljeffen, wo 9ting nid)t gel)ört wirb, au§fd)liefiUd) üblidje

23eäeid)nung.

Winsel fem., iperücte; ©pottbejeicljnung. Slllgemein gebräud)lidj.

I?ilizel msc, ein gonj flehtet ©tüddjen ; wirb e§ beminuiert : Finzelchen,

fo bebeutet e§: fo gut wie gar ntd)t§. <Sd>malfalben.

föeinwalb 2, 43.

firmauei fem., $ranfenr)au§ , au§ firmaria, girmarie, girmarei, unb
biefj au§ Infirmaria entfielt; 33ejetd)nung jwar ber £ranfenl)äufer überhaupt

(5Uberu§ Dict. 231. niija: Valetudinarium, fied)l)au$, ber fied)en fpital, Iufir-

marium vulgo dicitur), bod) inSbefonbere berjenigen, wetdje Don ben geiftUdjen

Drben für iljre Drben§perfonen eingerichtet würben. 3n Reffen tarn biefer Name
nur einmal r>or, in Harburg, wo ber beutfdje Drben eine boppelte Firmaria er*

richtet tjattej bie eine, fd)on 1349 „antiqua firmaria" genannt, in bem Nürnberger

$ofe auf ber $ef$erbad) unter bcm SBeinberg, für bie ©cfyweftern be§ Drben§,
bie anbere auf ber Norbwefifeite ber ßüfabetfyfirde, fd)rä'g gegen biefelbe geftefJt,

für bie männlichen SDrbengperfonen. 51n ledere war bie, im grübjaljr 1786
abgebrochene Äapette, in wcldjer guerft bie 1). (Stifabetl) beigefe^t worben war,
angebaut. £)a§ ©ebäube felbft war am ©nbe be8 15. ober tm Anfang be§
16. 3arf)unbert8 äufjerft folib (mit ftufenförmigen ©iebeln, benen be§ äftarburger

9cati)aufe§ gong äfynltd)) erbaut, Ijatte übrigeng fdjon feit langer 3eit nid)t mefyr

al§ ÄranfenfjauS gebient, benn fd)on im 17. 3arl>unbert (1655) befanb fid) in

ber girmanei, wie fdjon bamalö ba§ 2Bort gefdjrieben würbe, eine bem
beutfdjen Drben gehörige oon ben 23üujern 3)iarburg§ frort" befugte 5ZBeinfd)enfe.

(Später würbe baffelbe al§ grucbtfpeidjer für bie Cfcoenüen be§ beutfeben DrbenS
beimißt, unb ba§ ^olswerf im fiebenjäfyrtgen Kriege t-on ben ft-ranjofen einge-

äfdjert, bod) feljr balb wieber tjergcfteltt. 3ule£t ftanb ba§ ©ebäube gän$lid)

leer, unb weil man nid)t§ bamit anzufangen wufjte, würbe e§ im ©ommer be§
3al)re8 1839 gänjlid) abgebrodjen; bie nod) brauchbaren Saumaterialien Der*

wenbete man jum Umbau be§ Hornberger JpofeS. ©eitbem ift bie Sejeidjnung
girmanei toöltig erlofdjen.

33gl. Sufti 33orseit 1825 ©. 243-250.
firn, gewö^nlid) fem gef^rodjen, wirb gegenwärtig nur nod) in ber

Dbergraffdjaft ^anau, in ©einkaufen unb weiter füblid) im ^anauifc^en, unb
jwar nur nod) uom 2ßein gebraud)t : toom öorigen Saljre. Sljebem aber war ba§
2ßort im allgemeinen ®ebraud)e unb nidjt blo^ 23ejeid)nung be§ vorjährigen
SBctncS, fonbern aud) be§ ©etreibe§, namentlid) be« ^»aferS, be§£orn§ (Dioggen§)
unb ber ©erfte. <§o fommt firn in ben ^entereUNedmungen be§ 16. 2sar^unbert§
Ijäufig \)or; §. S. iüj alb. l)ab id) 511 gric^lar x>erc§ert auff jwettmal fyabe ftrne
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Ijafet laffen (türmen" Unioetfit. SBogteiredjnung ©ingliS o. 1560 u. oft. ^elit

ift tiefet ©ebraud) jroat etlofdjen, aber tie in Reffen uottommenten gamiliens

namen girnhaber, SSemgetfte, gernfotn unt Sßietnfotn geben t>on teffen

ehemaligem SSottjanbenfetn nod) jetjt tebenbeS 3cu9n^-

SBgl. fert.

First fem. etfdjeint aufjet bem gcmeinljod)teutfd)en ©ebraudje in Reffen

nod) einzeln alS Söejetdjnung toon Söatbfjöben unt 23ergrüden , voetdje nadjgetaoe

freiltd) ifyren appellatioifdjen ßljarafter in ten eineS (SigennamenS umjufleiten

angefangen Ijat, otet bereits umgefteibet rjat. 2)Jef)rfacr) finbet fid) nod) First

al§ 23e$eid)tiung bet auf bet Jg>öt)e , bem ßamme einet ,£>ügeloerbinbung liegenben

Slderftüde: „fie liegen auf bet %ix\t" unt fotdje Stämme führen tann aud) ten

(Eigennamen girft (jöraad)); aufjerbem fjeijjt eine anfefmlidje 2£albf)öl)e bei

©aljberg tie ßfjeftrft (meift (5l)eförfte gefprod)en) , eine anbere bei tieftet

£>aina bie Sinfirft. 9lud) tie uralte Branrirst \\t nod) üorrjanben, Ijat fid)

aber im officiellen ©ebraudje in 23ranforft umgeftattet; inbeS foll ba§ 93otf

(im SImt ©rofjenlüber) nod; 23ramftrft tyredjen. ^Dagegen ift bet gleichfalls

utalte üftame Eherinevirst , ein 2Balbbe$irf, voeldjer foivol einen großen Sbeil be§

^nüllgebirgeS roie beS ©eulingSroalbeS umfaßte, »orlängft erlofdjen.

Wisclltag. diejenigen Sage, an rocldien ba§ Siedjt bet gifdjerei,

roenn e§ überhaupt befd)tänft roar, geübt werben burfte, '.varen bet 2)iittrood)

unt tet greitag jetct 2Bod)e, tte gafttage, roeldje eben te§()alb aud), unt l)in

unt roieber biö auf tie neucfte Qtit, tie gifdjtage t)ie§en. „SBer abet mit

§amen fifdjen roitt, mag folcfjeS uff bte ^i'gelcj^encn fifdjtage, a(S 2)Jittvood>en

bnb ftei)tag, imb fonft nidjt, e§ erfortere tann tie t)ol)e notl), oerridjten".

©tattorbnung oon Hofgeismar 1634, bei ft-aldentjeiuer ©täbte unt ©tiftet

2, 447. SSgl. taS SBeiStum öon ©alöfd)lirf 1506, ©rimm SBelSt. 3, 377,

unt anberrcäctS. 33gl. Fleischtag.

©. 3eitfd)tift füt l;eff. @efd)id)te unt öanbeSfunte 4, 64.

fisselil , fein regnen. 3n ganj 9lltl)effen. 3m $ultaifcr)en fa* idjt man
ßseln, roie in S3aicrn feisein. ©djmeller 1, 571.

Fist msc. , 1) roie anbervoärtS: crepilus ventris.

2) Heiner, fd)ruäcr)lid;er, hinfälliger, armfcliger SDcenfdj; ©djimpfroort.

©eljt übltd).

fitzen, Shmftroort bet SBeber unb bet Sündjer; c3 beceutet ba§ @in=

flehten be§ @tnfd)(ag3 obet beffen, ruaS bcn Sinfdjlag wrtritt, in ben Stufsug

;

alfo bei ben SEündjern baS @infled)ten ber ©erten in bie ©djalhöljet (ß\>\U

fteden , SEBeifftecfen). SDatauf folgt bann ba§ bleiben mit ©trohlcljm.

Fitzfadeil msc, einzelner in ba§ ©evoebe eingefd)lagenet gaben; mit^

unter oon b;etoorfted)enber ^arbe, um eine ©teöe im Oewebc ((Stlenlänge, 2111=

fang fincS anterS gewebten SinnenftüdS u. tgl.) bemcrtltd) ja madjen.

fitzgerte fem., bie auS ©udjen, §afeln ober Jpainbudjen entnommene

meift gehaltene ©ette, roeld)e ju bem 6infled}ten in bie ©d;all;61äer bient. Sftor

t. 8leä;t§gelar)ttr)eit 1, 712.

grifd) 1, 270 roo fi|en, abet nidjt üom Sündjen, aufgeführt rvirb.

9cicberbeutfd) : Fisse. 9tid)ett b.amb. 3b. ©. 56—57. ©rem. 2B23. 1, 398. 3n
tiefet gorm etfd)einen obige ttei Söttet aud) im weftfälifdjen Reffen: fisseu,

Fissefaden , Fissegerte.

Ilaeil i[t ter in gang Jpeffen üblid)e StuSbtud füt feid)t, »elc^cr leitete

ganjüd) unbekannt unt unnetftanben i\t
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Fladen msc. tft in ber 23ebeutung Kudjen in Reffen wollig unbefannt,

unb wirb in einigen ©egenben nur toon bem weisen Ueberjug, melier bem

©ebäd gegeben wirb, gebraucht. <So tjeijjt im ©eiSgrunbe bie ou§ gefönten

unb jemebenen Kartoffeln unb WIM) ober ©dmianb befteljenbe 2Haffe ; mit

weldjem bie Kudjen belegt werben, unb bie fonft ©ufj genannt wirb, % laben.

Unb im ©djmaffalbifcljen £>ei^t ba§ mit «Butter, SMjm (©d)manb), 3)?u§ oe-

ftridjene 33rob 33utterftaben, 9taumflaben, 2ftu§flaben.

JFlaeme fem., SBeidje, (Seite; urförüngltd) üon ber (Seite etne§ Sljicreg

(Dd)fen) , aber aud) »on ber menfd)lidjen (Seite , unb bann in erniebrigenber

SBeife gebraucht, namentlid) in ber ÜJeben§art: einen in bie gläme Ijauen,

einem einen nacfybrüctlidjen §teb, ein rechten Sreff geben. Ueberatl in biefer

SBetfe übltdj, am meiften in Sftieberljeffen.

©d)mibt Sßefterw. 3b. <S.58 fyatglaeme nur at§ oomSljter gebräuchlich.

Flanz^ VJiinz msc, in ben nteberbeutfdjen 23e§irfen wot richtiger

Flans gefprodjen, 1) ben Sltem beneljmenbcr, jumal ftinfenber SDunft, j. 33. oon

ft-ett, weld)e§ auf bie Ijeifje Dfenttlatte gefd)üttet wirb. 3n 9an 5 Sfttebertjeffen,

aud) in Dbertjeffeu nid)t unüblid).

2lnberwärt§ gtaft (©einübt 2."ßefterw. 3b. ©. 59).

2) aud) Flainz gefprodjen, £)l)rfeige, SDtaulfdjelle ; metapljorifd) audj für

emfcfinbltdjen Sßad)tt)eil , (Schaben, gebraucht. 3m #aungrunb, unb fonft im

Kreide ^ünfetb. SDiefeS 2ßort, wenn aud) mit bemjenigen, weld)e3 SDunft be*

beutet, ber gorm nad) ganj flleid), gehört bod) bem Urfprunge nad) nid)t §u

bemfelben, fonbern 511 vlans, 2)?unb.

flanzen, ben 2ttem benel)tnenben SDunft verbreiten; „ba§ gettlidjt fianjt".

geflappt sein, ift. im guloaifdjen ein fet)r üblicher 2lu§bruct für

unflug fein, oerrüctt fein.

Flarre fem., §ieb, befonberS ein §ieb burd) ba§ ©efidjt, at§ SSers

wunbung: „bem ift eine garftige glarre über bie Sftafe genauen werben". Jpier

wie anberwart§, unb jtoat §temlici) allgemein üblid). 3?id)e^ ©.63. ©djmeller
1, 590. SSgl. flerren.

JFtat msc., ein unanftänbiger, fdjmutjiger, niebriger Sftenfd). 3m
©djmalfalbtfdjen. Steinwalb 1, 35. ©onft in Reffen unbefannt, unb nur
im ©djaumburgifeben wieber erfcljetnenb , tt>o Fiat (23rem. 2Ö23. \, 406J unb
ba§ ßompofitum Flätangel üorfommen.

©el)r ätjnlictjer 23ebeutung, oieticid)t urfprüngltd) baffelbe Sßort, nur mit

{jod)beutfd)em Sluglaut ift

Wlaez msc. (©djmalfalben) , Flez (im übrigen Reffen), ein ungefüger,

ungefitteter SDienfd), ma§ man fonft aud) 9iefel, 23engel nennt,

föeinwalb 1, 36.

klatsche fem., 1) Sappen, befonber§ aber toon ben ^autftücten ge*

bra'uditid), wcldje bei fdjwereren SSerwanbungen losgetrennt werben; bann aud)

oon einer anfeljnlid)eren Jpiebwunbe überfjaupt. 3lllgemein üblidj.

2) großer, burd) Uebergie^en einer glüfigfeit entftanbener unb jugleidj

entftellenber (metft aud) ßfel erregenber) gteef. ©djmalfatben.

9Sgt. ©rimm 2Ö93. 3, 1729.

FlecR msc, Drt, ©teile, angewiefener ?pla^; aud) Flecken. ^)in unb
wieber wirb ba§ 2Bort aud) oon einem einzelnen Sanbftüd gebraucht. ®ie 23es

wol)ncr berjenigen Drtfdjaften , weld;e bie Söejeidjnung „%käm" führen, ^>fCegen
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auf biefetbe fef>t fiolj ju fein unb ftd) belcibigt ju filmen, wenn man ihren

SBohnort „'Dorf" nennt.

fleckenreise, ftellenweife, bin unb wteber, ba unb bort. SBerragegenb.

Fledermaus, Fledermäuse war bie in ber ©raffcbaft 3 ie9 en ^ain

unb in Dbertjeffen allgemein übliche unb regelmäßige Benennung ber bi§ jum
^at)r 1840 in tiefen ©egenben in unjälbaren (Scharen curfirenben granffurter

Pfennige (geller), wegen be3 befanntlict) eine befonber? [teife $orm tragenben

granffurter fjeralfcifchen 3lbler$; eben fo, tüte man in 33aiern bie preußifchen

©rofdjen fonft ©udejergrofdjen nannte; ©cbm eller 2, 27. ©eitbem bas Gur*

fieren jener Pfennige fich geminbert hat, ift jene Sßejeicbmtng obfolet geworben

(etwa feit 1850).

Hellen (floehen), flehnen, fliegen machen, in ©icherrjeit bringen. hinter-

\uärt§ r)äufiger al§ in Reffen, wo ba§ 2Bort inbe§ noch immer gehört roirb, wenn
gleich nidjt häufig. „1 491 du was eyn grois wynt ufl" sent Jacobs lag, der

warft" die weide umbe, unde furle in Langendorft" enweg die Kirche husse unde

schüren, alle buwe, ussgescheydin eyn bosse huss, worin die kyndere in geflenl
u

'.

25. ©erftenberger bei Schminke Mon. hass. 2, 555.

Fleischt ajj, 23ejeicr)nung berjenigen SBodjentage, an weldjen nadj

alter, unb noch je|t in einem febr großen Stjeil ber länblidjen £>au§haltungen

btftebenben , JpauSorbnung g-leifd) gefodjt ju werben pflegte: be§ ©tenftags unb

be§ 2)onner§tagS; 2ftittwod)e unb $reitag waren gafttage, unb gießen in ber

£au§orbnung §ifcbtage. CDie 23ejeicbnung g-leifcbtage beftefyt noch jefct, unb

e§ werben ©aftmäler, jumal §od)jciten, in Dielen ©egenben nur an einem

gleifcbtag angeftellt; eben barum gelten auet; bie $leifd)tage noch jet3t f>ier unb

ba, im anfange biefe§ 2jarl)unbertS allgemein, al3 ©lüdStage — weil an biefen

Sagen reichliche? ßßen »orhanben war. Montag? unb jumal ©onnabenb? würben

2)?ehlfpeifen gegeben, baher für biefe Sage ber im gulcaifdjcn nod; jejst üblidje

üftame: ßlößtage. 33gl. Fischlag.

©. Settfchrift für beff. ©efch. u. 8Ä. 4, 64.

Heimen ($rät. flänle, Sparttc. geflänt, im ©tift .SperSfelb unb in ber

©r. 3iegenl)ain) , urfprünglicr) : ben 9)ttinb oerjiefyen (2llberu? Dict. ißt. la:

porrigo vel exsero linguam, idj flenne); baljer

Sntranfitiü: 1) weinen, jumal laut unb fdjmerjtid) weinen: „bie bat

einmal geflänt"! unb ungejogen weinen, wie eigenfinnige unb unbanbige 5?inber

tljun. 3n biefem ©inne wirb ba? 2Bort gebraucht im Jper6felbifd)en, gulbaifdjen,

im©d)malfalbifd)en, in ber Dbergraffdjaft £anau, in ber ©raffdjaft 3iegenl)ain, aud)

an ber untern ßber unb an ber @fje (.§omberg unb llmgegenb). 9?einwalb
.ipenneb. 3b. 1/ 36. Flenn-Else, ein jum SSeinen geneigte?, tränenreiche?

2)iäbd;en.

2) lad)en, jumal eine lädjelnbe 2)?iene machen, ben 9)}unb jum Sadjen

fcerjietjen. ©o im üftlicben Reffen, an ber gulba unb 2Berra. £>ie ^ferbe, jus

mal bie Jpengfte, flennen, wenn fie ben £opf in bie .!g>ör)e werfen unö bie

3abne bliden laßen.

Flennbart, ein jum ßadjen geneigte? $inb.

„flennen, täcberlidje SDiiene machen". ©raffdjaft Jpobenftein, Sournat

fc u. f. ®eutfd)(anb 1786, 2, 115.

Stetb: 3) uneigentlid) : Spffoumenofcft (3wetfd)en, Arielen, ©chleben)

burd) $i{jc im Srodenofen ober im beißen SBaßer jum Sluffpringen ber ©djale

bringen; in biefer SBeife „geflennte" ©ebleljen finb jur 9iot eßbar. CDaS Sluf=
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fpringen ber ©djate ift bcm Deffnen be§ ÜÄunbeS, namentlid) jum öadjen ju

Dergleichen. 3m öftlidjen Reffen, in gulba unb ©crjmalfalben.

3n Dbcrf)effcn e^iftiert bo§ SBott ä6ert;au)>t nid)t. ©rimm 21>23. 3,
1768—1769 »erjeidjnet nur bie erfte SBebeutung.

flenzen (sich): 1) mit 2£itermitlen
,

gleiäjfam mit ©efidjtSuerjtcljen,

an eine Arbeit getjcn. 3m nörblic£)en Dberfyeffen.

2) (fleissen gefpvodjen , mie aud) Leisel ft. Lensel u. bgl.) äftiene 511m

Sachen machen; „was fleifjt bu bid) nod)?" b. h\ bu wiüft wol gar noch beine

llnge$ogent)ett u. bgl. betauen? ©übltdjeS Dberl)effen; fübtid) Don Harburg.
SSgl. Seüfcbrift f. f>eff. ©efcb. u. 8ß. 4, 65.

Herren, bie 3äf)ne bleden; l)öt)nifd) ladjen; „bu gatftige glerrfdjnute,

wa§ fterrft bu nod; ?" 2lnrebe einer Butter an einen Knaben, wekher über ba§

Einfallen eine§ Heineren ßinbeS fdjabenfrol) lachte. .3ietm*i$ allgemein üblid).

Zuweilen wirb jebod) awfy Herren für ba§ ungezogene SBeinen ber $inbcr toer=

wenbet.

Flarrgeslcht, Flerrgesicht, ftarreS, entftellteS ©eftctjt, ©efidjt§äiige, melclje

bumme§ ßrftaunen ober heftigen ©crjrec&n au§brüden; graijengefid)t.

Flerraugen, oerfefyrt blidcnbe Slugen, (tarr ftefyenbe ober uerbrefjte 2lug=

äpfel. Sll&eruS hat im Dict. 331. Tijb flerraugen für oculos distortos.

Flerjes msc, Ijin unb mieber in Sftieberfyeffen üblict)e§ ©djeltmort, gteicb>

bebentenb mit ©dringet, 93enget.

SSgl. Flarre.

Flete fem., gefprodjen fofi wie Floete, fliefjenbe§ SBafjer, 23ad), glufj.

3m fäd)fifd;en unb befonbetS im weftfälifdjen Reffen; in leiderem fo, baf* bie

(Eigennamen ber ftlüfje neben ber allgemeinen 23ejeid)nung Fiele ucrfd;winben;

g. 23. Reifst in 9iiebermeiffer bie burcbfliefjenbe SJBarme nid}t SJßarme, fonbern

Fiele; ja bie SDtemel wirb meift fdjledjtweg die Fiele (/= ber g-lufj) genannt.

SDer neutrale ©cbraud) be§ 2Borte§, in ber gorm Fiel, wie fonft in

Sttieberbeutfcblanb , ift hier nid;t t-orbanben. SSgl. tötc&eg ©. 60. 23rem. 2B23.

1, 413. fliegen aber lautet aud) t)ier , »wie bort, fleten.

3u älterer Qext mufj biefe§ 233ort, in ber gorm Fleuie, eine weit größere

Sßerbrcitung in Reffen gehabt haben, oIS t)eut §u Sage. 3m 16. Sar^unbert
erfdjeint e§ öfter in oberl)effifdjen Urfunben, 5. 23. „so vnd als vns vnd gemeltem
huse (bcr ßommenbe be§ beutfdjen Drben§ ju Harburg) an vnsern deichen vnd
fischerien in der Aczbach geleigen eczwan mirklicher schade von fleuden vnd
gewesser des orts bescheen" UrtHtnbe be§ 8anbcommentur§ Wolfgang Schuczber
genant Milchling üon 1533.

Heute» gehe», 1) barauf geB>n, werteren geljen; „ba§ ©clb ift

fleuten gegangen". 2) fid) ou8 betn (Staube machen; „er ift fleuten ge«

gangen", ift burd)gegangen, burcbgebrannt.

9?ieberbeutfd)e Lebensart, Wichet) ©. 63; 6efonber§ im oftlidjen Reffen
üblid), nirgenbg aber gänjlid; untterftanben.

flitsehen unb flitze» würbe im ofilidjen Reffen »on altern 93ers

fönen noch, im Slnfange biefe§ 3arhnnbertl für: mit Pfeilen feöie^en gejagt

(nrie ba§ ©djie^en mit SKol)rtofeilen in fener (Segenb ju ben grü^linggoergnügungen
ber bamaligen ^nabenmelt gehörte), „haben Heine fcbiefjlöcblein barinn, ba fie

I;erau§ flitfdjen". ^an§ ©taben 9?eifebefd)r., SBettbud) 1562. fol. 2, 51b.

Flitschbogeti , Flitzbogen, elfteres bie für gröber, gemeiner, letzteres bie

für fetner unb ebler geltenbe Benennung: Qlrmbruft; jefct nur noct) ein Knaben-
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fyiehwerf, beffen ^Benennung ?lrmbvuft o£et faft gan§ unbefannt, {ebenfalls butcf;-

auS ungeläufig ift. §on§ ©tobe l)at §litfd)bogen.

flittern, fiebern, in t)alb unterbrüdter SGeife lachen. 3m ^aungrunb.

fllick, gef^roc£)en flick, »wirb nid)t nur im ge»wöl)nlid)en fc^riftbeut[cf;en

©inne won SSögeln, fonbern metaipl)onfd) aud) ton bem §ladjfe gebraucht, rwelcbcr

jum Jperau§nel)men auS ber ÜJoße geeignet i[t. Gftor b. $ed;tSv3l. 1, 641

(§• 1594).

flügger adj., fdjnetl, fjurtig, eilig. 2In bet untern Gber (grii^lar unb
llmgegenb). Slußcrbem nicf)t in Reffen übltd), aber aud) fonft faum wortommenb,

felbft nid)t in -Wiebetbeutfdjlanb ; nur bie 33r. 2S23. 1, 411 aufgeführte jtueite

S3ebeutung won flügge gewährt eine faltbare Slnleljnung. fluger fyat ©talber
1, 386 in ber 33ebeutung locfer.

Fllisz fommt in ber 23olf§fprad;e niemals in ber SBebeutung won fluvius

»or, wielmefjr bebeutet baS 23ort, wie in ber älteren ©pradje

1) fluxus, (Strömung;

2) alle rlieumatifdje unb fatarrljatifdje Brautzeiten (in »weldjem ©inne
im ©d)riftbeutfd)en nod) ©d;lagftuß gcbraudjt wirb), ©lieberreißen »wie Sungen«

entjünbung (»weldje ebebem Jperjgefwan ober iper^gefperr bieß), ©efytrns

cnuetd)ung »wie ßinbbcttergefdnuulft, unb namentlich »wirb bie, nid)t alS £obeS=

erfdjrinung, fonbern alS 2obeSurfad)e aufgefaßte Sungenläljmung alS $fuß
bejcicbnetj bie llrfadje beS ScbeS wirb, namcntlid) »wenn won £inbern bie 9iebe

ift, regelmäßig tabin angegeben: „eS ift if)m ein g-lüßdjen gefallen".
JBefanntlid) pflegten alte berartigen S'ranffyeiten in älteren Reiten auf bie liumores,

bofen liumores, »weldje fid) ba ober borttjin gejogen, bal)in ober bortf)in gefallen

feien, jitrüdgefüljrt ju »werben, unb nod) im anfange bicfeS 3arOun^ ert^ »würbe

biefe Sluffaßung won SDorfärjten unb (Sbirurgen crnj'tlid) wertreten. 2}on biefem

humor, btefen liumores ift 3* Ufer S'lüße ^ ie bud)ftäblid)e lleberfejjung.

fllltSCllCH, fdjluctjjcnb »weinen, ftärfer al§ flennen, fd)»wäd)er alS heulen,

©djmalfalben.

toclien, laut unb fcr)»wer atmen, won ben ÜWenfdjen unb wom 9Siet) in

Dberl)cffen gcbräud)lid), anbenwärtS unbefannt. „'Du foebft ja", Slnrebe an

einen, ber fid) außer Sltem gelaufen bat. (§S ift baS gemeint)ocr)b. pfuchen,

pfuchzen. ^n 9?iebert)cffen fagt man hechten.

fölir fem. unb neutr.
, §urt, 3)urd)fartSftätte für SBagen unb 93ieb>

tjeerben, nid)t nur burd) einen $luß, fonbern aud) burd) einen in einem engen

ibale fließenben, »wenn gleid) noer) fo Heilten 33acr), »weldjer ber üftatur feineS

SaufeS gemäß, nur bier unb ba geeignete fünfte geiwäbrt, auf »weldjen über ibn

l)tn won ber einen 23erg»wanb, bem einen Slbbang, jur anbern mit üßagen unb

S3iet) gelangt »werben fann. 3)a§ SSort finbet fiel) nur im fäcbfifdjen unb wefls

fältfeben Jpeffen ,
febr l)äufig jumal am 5Heinbarb§»walb , unb bie göbre geben

überall ben g-lur= ober 2Bolbftrio)en , in benen fie ftcb befinben, it)re tarnen, fo

baß fie, won 5lußen angefeben, fid) »wie (Eigennamen auSnebmen. <So ift j. S.
bei ©rebenftein eine %ii)x burd) bie ßffe, bei ^ßolfmarfen ba§ (bie) Slllerföbr

bureb bie jmifte; bei ^ombreffen bagegen führen bie SDredföljr, bie Dfter»

»watbSfob.r, bie ®ü»wel§föf)r, unb wiele anbere, bei ltbenl)aufcn bie SSeden^

bager göl)r, bie 2M)erf)öfer §öbr, bei ©ottgbüren bie £l)onfäuter göbr, bei

3»>»5ingbaufen ba§ ^obe ^ö^r u. f. »w. über geringe Ütinnfale in meift fet)r

engen SEbalgrüntcn. ^-ußpfäbe aber, »weld;c mittel^ ©tegen über biefe 93äd)lein

führen, Reißen niemals §5|r.
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Foleil neulr. puledrus; bie auSfdjliejjtidje 23ejeid)iumg be§ jungen

Spferbeg in ganj Reffen. Füllen, ba§ deminutio üou Folen, ift nirgenb§ üblid),

e§ fei beim in abermaliger SDeminutbt! , Füllchen, tr»elti)e§ 2£ort wol ^tnbern

gegenüber gebraucht wirb.

Forke fem. ©iefe§ lateinifdjc, eljebem aud) in Dberbcutfd)tanb fle=

bräud)tid)e unb in gcmj 9iieberbeutfd)lanb nod) je|$t üblidje SBort ift auc£> in ben

jädjfifdjen unb meftfatifr^en ©egenben Jpcffen§, bod) nur in bie[en, gebrciudjlid),

Gebeutet aber nidjt, wie fonft in ^teberbeutfddanb (©djottel Jpaubtfpr. 1321.

SRidjen ©. 66. 5Brem. 2ß23. 1, 441) ©abel überhaupt, fonbern nur bie jwei»

jinfige Jpeugabef. SDie breijinfige SDciftgabet Ijeifjt ©reipe (f. b.).

Fräsen msc, cespes, Sftafen. ®iefe gorm r)er[c£jt in ben meberbeutfdien

93e$irfen $effenS, fobann »weiter füblid) in 9?ieberljeffen bi§ nad) Reifungen unb
^omberg herauf, in Dbertjeffen in ber ©egenb oon granfenberg. £)a§ [übliche

9iicberl)effen , Jper§fetb, giegenljaiu, gulba unb ba§ füblidje Dberljeffen bebienen

fidj ber fyodjbeutfdjen gorm SBöfen. £)a§ gemeinljodjbeutfdje SBort SRafen ift

nirgenb§ »oltSüblid). „Zu den gelzydin für uss der erden in Doringen eyn gross

frassen lenger dan L fusse lang". ÜZß. ©erftenberger§ (Sljronif bei Schmincke
Monim. hass. 1, 3G. „Noittzoiger feawen ader meyde den sal man an vyr phele

uff eyne(n) frassen bynden". ßmmerid) granfenberger ©ewur}nt)etten bei

Schmincke Mon. hass. 2, 755. „ben unterften ^teefrafjen" -ipainaer Seitje*

brtef »on 1752 bei Sennep geifje $u 8©SR. Cod. prob. ®. 209. Stnefbote:

Sine ©d)ilbwadje r>erwet)rte einer befannten fenttmentalen £)ame in Toffel im
Satjr 1822 ben Uebergang über fca§ 23owlinggreen in 2Billjelmgl)öl)e, worauf fie

ihn anrebet: „9Iaur)er Krieger, tat) mid) wanbeln auf bem Seppicb, ber 9?atur!"

unb ber ©otbat antwortet: „®umme <3an§, e§ x§ ja grafen!"
ßs ift bieg SBort neben Frist (f. b.) ba§ einjige 23eifpie(, bajj ba§

nieberbeutfdje wr aud) in nidjt eigen§ nieberbeutfdjen ©egenben, oergröbert alters

bing§ in fr, beibehalten werben ift. ®ie fcotle nieberbeutfdje gorm wrasen f.

bei grifd) 2, 87. <Die gemeinljoctjbeutfdje (fdjriftbeutfdje) gorm 9?afen ruljt

auf biefer nieberbeutfdjen, mit übtidjer SBeginerfung be§ w; wie fid) aber ba§

afjb. waso, mljb. wase, wetd)e§ je|t nur nodj in ben ©ialecten oorljanben ift,

ju wraso üerfjcilt, bleibt nod) §u ermitteln.

®a§ r>on Grimm WB. .4, 64 at§ unerflärt bezeichnete 2Bort fräse, fräse

ift Wo! jWetfello3 unfer fräsen ; ©preu bebeutet jene§ fräse, fräse auf feinen gaff.

Frau» 3n 9a"S Joeffen wirb oon (Seiten bc§ ©efinbeS ba§ 2ßort grau
nod) in bem alten (Sinne oon Herrin, ©ebietertn, gebraud)t: „meine grau",

„unfere grau" fagen felbft in ©täbten ganj allgemein männliche unb weibliche

S)ienftboten uon ber ©ienftberrin.

Fräule (gefprcd)en Fraile) neutr. 1) bie ©rofjmutter; DieinWalb 1,37.

2) fleine§ alteS 2)iütterd)en. ©djmalfalben. SSgt. ^errle.
Unser Frauen Bettstroh (©djmalfalben), abgefürjt Frauenbetlstroh,

Frauenstroh (im übrigen Reffen), Galium cruciata.

Frauenmantel, Alchemilla vulgaris; überall fo genannt.

®te übrigen, anbcrwärt§ nad) ber Jungfrau t)2aria mit grau bejeid)=

neten Kräuter führen biefe 33eseid)nung in Reffen nid)t, felbft nidjt Adiantum

nigruni (grauenf)aar), in Reffen clmelnn feiten, unb Cypripedium, welche fd)öne

S3lume, wenn fie ja genannt wirb, nur ©d)ul)blume , nidjt grauenfdjulj t)et|t;

nur im ©peffart wirb fie graufd)udelblume genannt, unb, wot unberechtigt,

mit ben „wilben grauen" in SScrbinbung gebracht. ©. St)nt°er b'eutfdje ©agen
unb ©itten in l)cffifd)cn ©auen. 1854. ©. 62.
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Jungefrau, gewöT)ntid)er SInruf ber Bäuerinnen, alt ober jung, wetdje mit

SScrfaufSartifcln in bte ©tobt jum SDkrfte fommen, ober auf bem ßrammarft
an ben Silben vorübergehen. ©, Jungfer.

wilde Frau, eine £t§ jejst nod) nidjt völlig erlofdjene, mvtl)ifcf) geraortcne

9ieinintfcenj an ein 9)ienfd)engefd)led)t, »veldjeS vor bem je^t unfere ©egenben

bewofynenben 23o(f3ftamme in benfelben gekauft Ijat. 5tm tebenbigften finb bie

einfdjlagenben ©agen nod) je^t im ©veffart unb im SSübtnger 2ßalb, fo wie am
SSogelsberg, f. Öunfer ©. 58—62; meljr verbunfelt am Snütf. Sei Sßüjts

wüUenrot ijeifjt eine 53afaltfiiv»e „ba§ 2Bitbfrauenr)au§"; im SBübinget

2ßalbe eine gleiche 93afaltflivve „ba§ wilbe 2Bcib§bilb"; am £nütt über

griebigerobe nafje am S3tlftein eine äf)ittic£;e flippe, unter wetdjer fid) eine .£>öt)le

befinbet „ba§ grauenfyauS". 8eJ3tere 33e§eid)itung würbe nod) vor fünfzig

3cd)ren ganj beftimmt auf bie „rauben grauen" , weldje bort vor alten %Q\ten

gewohnt Ijätten, belogen; feitbem ift ber 2Jh)tr)u§ »erblaßt,
f. Sunfcr ©. 62.

SSgl. ©rimm b. äJtytfc. (2) 403
f.

frei adv., ein StuSbruct be§ 93efräftigen§ unb .Spervorl)cbfn§ , wie in ber

SSolfSfvradje wol überall in <Deutfd)lanb, weldjen bie ©djriftfvradje wieberjugcben

(ju überje^en) nid)t vermag. ©d)tneller 1, (JOG. 23alb entfvrtdjt bem „frei",

bod) immer nur jum Stljeü, bie formet „ganj unb gar", balb „red)t", balb

„nur", balb „fdjon", balb „wirflid)" u. bgl. m. „INaitgen war bid), an tcm
ortl) ba bu fd)laffeft, fitjt alle nad)t ein Iobbcrid)ter Jpunbt, ber fdjutt frei) fewr

vmb ftd)". (Sfd)>veger £>ej-enVroceffacten von 1657. „2Bir finb frei luftig ge=

wefcn" bebcittet: wir finb red)t luftig gewefen, aber aud) nur lufttg, b. I). e§

ift weiter nid)t3 (©d)limmc§) vorgegangen, „(Sr l)at if)m frei abgefagt", l)at

bie Zumutung, 33itte,-gaiij unb gar abgefd)tagcn.

freien, im weftfättfdjcn Reffen friggen gcfvrodjen, ein augenfd)einlid)

uieberbeutfdjeS ©vradjelement, in Dberbeutfdjlanb wentg üblid) (©djmeUer 1, 610),

ift in ganj Reffen ber auSfdjliefjlid) gebrauchte SluSbrucf für

1) werben um etne Jpcirat , bä bem 3J(äbd)en wie bei beffen (Sltern;

meift mit um conftruiert: „um bie dl. 9?. freien".

2) heiraten. „QS mufe wol einer fr euer., wo er jufommen fann".

SDcarburger Steten von 1596. ©o finb au6) bie 9ceben§arten „jung gefreit, b/it

niemanb gereut", „freien ift fein Sßferbefouf* u. bgl. voltSüblid).

Freiere!, ^Brautwerbung. ©d)on bei 3S. ©erftenberger (Schmincke
Monim hass. 1, 271): frygerie. „91 uf bie freier ei gel)en", nad) einer

vaffenben 33raut ftd) umfet)en, §eiratt)§anträge maden.

Slud) bie 3lu§brüde §reier§mann (33rauhverber) auf $reier§füfjeit

get)en, weniger inbe§ guter unb greierin, finb volf§üblid).

Weiscli rase, convulfivifdjer 3 u fa^/ uamenttid) ba§ in $olge eine§

ptofctidjen ©djredenS eintretenoe convulfivtfd)e 3^tern. ©djmalfatben, anberwärt§

unbefannt.

©d)meller 1, 617; abweierjenb von bem altern unb in SBaiern nod)

vorfjanbenen ©ebraud)e ift unfer SBort ÜRoSculinum, nid)t Femininum.

Fresse fem., Fress neutr. , ber ^iiinb, in verad)tenber 23ejiel)ung.

©a§ Neutrum finbet fid) in Dberr)effen, bod) nid)t au§fd)lieplid), neben bem gleid)«

falls fel)r gebräudjlidjen Femininum fjerfdjenb. „3dj will bir§ tn§ %xe$
feb/mei^en" Dbcrl)effifd)e Griminalacten bon 1593; eine 9ieben§art, in weldjer

al§ einer fe^r gewo§nlid)en, $refj unb^refje nod) je^t gleichmäßig vorkommen;
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„einen in bie $refje fdjmeiBen", gleidjfaHS feljr übtidj, Ijat fcorwiegenb ba§

Femininum, ©djmelter 1, 618.

CJefraeSZ neutr., in gleicher 33ebeutung wie Fresse unb nod; üblicher

ol§ biefeS 2ßort.

Freund bejeidmet aud) in Reffen, wie in Saiern (©d)meller 1, 614)
unb fonft wol in bem gröften Steile »on ©eutfdjlanb, auf bem platten Canbe

§unäd)ft nur ben SSerwanbten. ®ie 33ebeutung tton amicus ift jwar nid)t unbe*

fannt, ja in einigen 23eaiel)tingen üblid), j. 33. „wir wollen ja gute greunbe

bleiben", aber bod; eine gegen jene 23cbcutimg fe^r untergeorbnete, ja faft Der*

fdjwinbenbe. Sftod) in ber 3ri* be§ fiebenjäljrigen Krieges fd)eint unter bem
Sanbtwlf bei un§ bie Benennung „^reunb" für ein nid)t tierwanbtfdjaftlidjeS

9Sert)ältni§ nidjt nur nidjt üblid) gewefen, fonbern fogar abgelehnt worben ju

fein; in ber Slbwtdlung einer weitläufigen , bie %al)xe 1758—1764 auSfüllenben

bäuerlichen ßrbfd)aft£fad)e würbe von einen 23eamten ein ben Jpaupterben mit

feinem 9kte unterftü^enber 23auer alS „$reunb" be3 .Ipaupterben bejeidmet; ber

fiebere proteftierte aber förmlid), unb jwar jweimal, gegen biefe üüejeidjnung:

„ber üft. 92. fei fein greunb nid)t, unb Ijabe fonad) mit ber ßrbfdjaft nichts 511

fdjaffen". ©anj 3tet;nlid;e§ aber l)abc id) nod) im 3al)r 1810 (ober 1811) uer=

nommen.
Freundschaft bebeutet in ganj Reffen nur ben Sßerwanbtenfretfj ; niemals

wirb ba§ 2£ort in bem (Sinne oon amicitia gebraucht. Äomt e§ je in abftracter

33ebeutung twr, fo bejeidjnet e§ bie 2ßerwanbtfd)aft.

Friede« 3n älterer 3eu würben bie 23auernl)öfe unb ganje ©orfer

mit SSerjäunungen (<Sd)lägen) umgeben, unb biefe (Sicherung gegen Sinbrud)

unb greuel nannte man griebe, SD or ff riebe (wooon gemetn£)od)beutfd) „ein»

friebigen"), weil innerhalb biefer Verbannungen man fid) fidjer unb fjeimifd)

füljlte; mögltd), bafj baS SSoit fridu, weldjeS in ben urüerwanbten ©pradjen

feine 9?amen§uerwanbtfd)aft l)at (fefjlt übrigens aud) im ©otbifdjen), juerft bie

(5Hnf)egung, ba§ ©id)erl)ett§mittel , unb bann erft ben ©id)erl)eitSjuftanb unb baS

©id)erl)eitsgefül)l bejeidjnet l)at. G?S würbe ftreng barauf gefeljen, bajj biefer

griebe (biefe Verjäunungen) bei 9?ad)t t>erfd)lof;en gehalten werben mufjte, unb

bafj nid)t etwa ber Sine bem Slnbern feinen SDorffrieben aufbradj; bie DrtS*

»orftänbe waren bafür uerantworttid), baß inSbefonbere bie baS ganje ®orf um=

fajjenben Gnufyegungen untierle^t erhalten unb bie Eingänge üftadjtS fcerfdjlofjen

würben. „1 fl. werben geftraft bie (Slbergerljeufer [ehemalige 33ewof)ner beS

SDorfeS (5lbringt)aufen bei ©ofjfelben, weldje fid) nad) ©ofjfelbcn gesogen l)atten,

I)ier aber immer, unb biS auf bie neueie ^eit, eine befenbere ©emeinbe bileeten]

baS fie 9)?td)el in 3r*en Ju ©uSfelben fein borf friben uf gebrochen ünb jm

ein wnnobtgen fal)er weg über fein ader gemad)t l)aben". SBetterer 23u§regifter

Don 1591. 1^ fl. wirb geftraft bie gemein ©te^baufen, b§ fie bj gebot oeradjt

onb jren borff friben nidjt jue mad)en nwllen" ßbbf. toon 1596. „10 alb.

wirb geftraft ^Jein^art Füller ju Dmenaw b$ er ben borfffriben nid)t ge=

galten", ßbbf. ». 1596. Unb fo öfter, aud) werben met)r at§ einmal „ber

§eimbtrger mib vier" (ju ©ter^fjaufen unb anberwärt§) gerügt „ba§ fie beS

nad)t§ xwer eingelegt gebott tt)re fdjlege nid)t befdjlieffen laffen, ba^ero efsltdjen

mit tjüeten groffer fdjabe im feit entftanben". ©d)meller 1, 603—604.
«5pierl;er gehören aud) wol ofjne 3 ll3eif^ ^' e SDrt§bejeid)nungen

Fridaha, je|t ^rieba, an ber SBerra — wol ein eingelegtes, nict)t bem

gemeinen ©ebraud) (gifd;fang u. bgl.) überladenes SBa^er.
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Frideslar, je^t $ri|3lar, eine eingelegte 23ol)nung, wie etwa ba§ fpätere

SöurgftaU.

Friduwalt, je^t grtebewaib, bem ©inne nadj im 2tUgemcmen baffelbe,

wag wir jet^t .Jpegewalb, .ipege, nennen; möglicher SZBeife aber inSbefonbere ein

SBalb, »Deichet für ben GultuS beftimt unb 311 biefem gwede cingefriebigt war;
ber jc^ige Rieden mag au§ einem foldjen SSatbe entftanben fein ober an einen

folgen angebaut ivorben fein. 2U3 Stypeüativum fomt g-riebeivalb nod) tyät, im
17. %l). in einem 2Bei§tum von Grove an fcer 3)?ofet (Grimm Weist. 2, 373) oor.

Friscllbier neutr. (gefprodjen Friischper), im ©djmalfalbifdjen bic

aSejcidmnng beS 9?ad)bierÖ, ®ünnbier§, GooentS. (2Sg(. Trinken, Langwel).

Dieinwalt» 1, 38.

Frist fem., ber obere Stfieil be§ $ufje§, fonft and) Steigen genannt; aud)

Ijetjjt fo, bod) meift fdjon mit 2Begtafjung beg F im Slntaut, alfo Stift, ber

unterfte Stbeil be§ Slrmcg bid)t über bem ^anbgelenf , meift aud) mit 3n & c gritf

beS ledern. G§ gehört bicfc§ 2ßort 51t benen, wetd>e ba§ \vr ba3 SlnlautS in

fr verwanbelt tjaben (vgl. Fräsen): eigentlich icrist.

lieber; £amb. 3b. ©. 347. Strodtmann Id. Osnabr. ©. 388. 23rem.

2Ö33. 5, 300. ©d)tneller 3, 144.

fromm wirb in Jpeffen, wie in bem gröften Sfjcile 3)eutfd)lanb§ , nur

in einer 33c$iel)ung nod) in feinem urfprünglidjen ©inne (förberlich, bann:

gefejslid) [ivie ßutber ba§ SBort au§naljm§lo8 unb nad) feiner au§brüdlidjen ©r*

flärung gebrauchte], in feinem 2eben§freifje oljne SluSfdjreiten verljarrenb unb

benfelbcn ganj auSfüüenb) gebrandet: oon Spferben wcld;e nid;t fdjlagen ober

beijjen, unb von Ddjfen weld)e nidjt ftöfjig finb.

liefen eiltigen, ben Sldcr befäen; ein in ben Ceif;e=, Spacb> unb
bcrgleidjen ©riefen im 14., 15. unb 511m £heil nod) im IG. 3ar^un ^ert M)r

oft uorfommenber SluSbrucf: „das sie land schere (abernte) vmb jren verschienen

poieht, als sie das zu der zeit befruchtiget helle" Ungcfcr. Urfunte von Galbern

v. 1383. (Smmerid) ftranfenberger ©ewonr)eitcn bei Schmincke Monim. hass.

2, 747.

IKliclltel fem. 1) wie gemeinf)ocr)beutfd) : im Sptural ©d)läge, im <2in=

gular ©egen. 2) ©djimpfwort für eine lüberlid;e §rauen§perfon
,

§ure. 3m
gulbaifdjen.

fuelicln, betrügen, namentltd) im £artenfpiel burdj untergefcljobene,

verleugnete u. f. w. harten betrügen. Fuckelei, Betrügerei, ©djmalfalben.

föeinwalb 1, 38.

3>od) ift neben fuckeln im ©d)tnatfalbifd)en aud) ba§ im übrigen ßeffen

für biefe 2lrt von Betrügerei gangbare SBort muscheln (fuscheln) nid)t unge*

bräud)lid).

JFÜUfasz neutr., gewöbjilid) Föllwes gefprod)en, ber auS Jpo^fc^ienen

verfertigte, bie ©eftalt cine§ falben Gie§ tragenbe, gewöfynlidj ju Grbarueiten

benu^te, in Sfyüringen unb im §cnnebergifd)en gebräud)lid)e, in Jpeffen faft

gänjltd) unbefannte Üorb. 2)cit ber Verfertigung biefer Körbe befdjäfttgen fid)

viele Bewohner ber ©d)malfalbifd)en ©örfer, unb e§ werben be§f)alb bie bort

5alreid)en Korbflechter überhaupt Föllwesmächer genannt. ©prid)t man ba§

SBort forgfaltig, vor „©ebitbeten" auS, fo lautet e§ Föllfds.

verfaiimfeien , eine ©ad)e burd) ungefd)ictte 33ef)anblung gänjlid)

verberben. 9?ieberbeutfc^er, in 9?tebert)effen f;äufig, in ber ©iemelgegenb in ber
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$orm verpumfeien , worfommenber 2lu6brud, fccffen ucr^od)teutfd)te formen
verbombeisen (f. b.) unb verpopeizen (f. b.), jugleid) ot)ne 3«-ei el SSer^

berbniffe ber gorm verfumfeien, finb. 2)a§ 2Bort fumfeien Gebeutet nad) 9tid)et)

Id. Hamb. ©. 67 „luftig fiebeln unb tanjcn" unb verfumfeien „voottüftig t>ertr)un"

(au§ 9Jiifet) ba§ 33rem. 2ß23. 1, 466—467), unb fo bebeutet verfumfeien

eigentltcr): fein Vermögen burd) ein luftiges Seben, bei ©piet unb Stanj, jerrütten,

roorauS fid) bie jejjia,e SBebeutung Von verfumfeien, verbombeisen, verpopeizen

auf feljr begreifliche SÖeife entroidett l;at.

flllllllielll, unfidjer an etn>a§ Ijerum taften (herum fummeln), ungenaue

Slrbeit madjen (ungenau näljen, finden, fleiben u. bgl., tt)o§u ©enauigfeit im

Ginjetnen erforterltd) ift). allgemein üblid). SSgl. fameln.

9fJid)eö Id. Hamb. ©. 67 £>at für fummeln bie 23ebeutung: mäfjig l)erum

fc^rüänjen.

fuiiei'll, im Schlafe umfyergeljen , wie bie 20?onbfüct)ttgen Ujun; im

(Schlafe reben. ©cljmalfalben. üßgl. fameln unb fanzen.

fällig, fungst, r»ollenb§. ©dimaltalben. 3]gl. aufung.

Fürbes = gürfujj, ber güfjling oon ©trumpfen, bie ©octe. Dberljeffen.

FÜrscllilliilg, ©efdjojs, ftäbtifdje WbQabe t-on Käufern, Siedern, unb
bem Eigentum an bewegltdjen ©adjen (SStclj unb §au§geräte). £)a§ üffiort er;

fdictnt l)äufig unb a(8 feftfteljenbe 33cjeict)nung in Smmerid)§ ^ranfenberger

©ewonbjeiten bei Schmincke Monim. hass. 2, 696: „der gibt furschilinge unde

verstellet syn gut"* 697: »Myt dem furschilinge verstehet man al syn hussgerede",

unb fonft. 2tud) wed)felt e§ einige 2)iate, 5. 33. ©. 695, mit bem 2öorte

©efdjofj. £a§ 2Bort foll nod) im vorigen 3ar
fy
unkert al§ eine officieüe, in

ftabtifd)en 9tecl)nung§Dcrl)ättniffen gebräuchliche 33e§eid)n.ung in mehreren ©täbten

Uorgefcmmen fein.

tut seilein, plätfdjem, im Sßa&er mit ben #änben ober mit bem
ganjen Körper (aud) ber gifd) fütschelt) herumfafjren. ©djmalfalben.

Sieben fütscheln finbet fid) aud; pfütscheln, pfdlscheln, aueb, fitschein

(fitschern), weichet befonber§ r>on bem kontieren fcer SBäfcherinnen mit ber

SBäfdje im SBafjer gebraudjt wirb, ©leirbfallg in ©cbmalfalben, fonft nirgenbS,

üblid).

futtern wirb jiemltcr) in ganj Reffen, am meiften in Sftieberfjeffen

gebraud)t in bem ©inne üon grollenb fdjelfen, ffadjenb fdjelten. 3m öftlidjen

Reffen finbet fid) fogar neuerbingS sich futtern b. r). fid) gegenfeitig fd;elten, fid)

mit üZBorten janfen.

2)a§ SBort ift erft 1806—1814 völlig üblid) geworben, obgleid) e§ oon

ben „33rabäntern'' b. Ij. ben ©olbaten, wetdje 1793 mit im ^eooluttonSfrieg

in ben ^ieberlanben gewefen waren, ja fd)on toon ben au§ bem fiebenjährigen

Kriege Jperftammenben, einjeln gebraucht würbe. ß§ ift ba§ franjöfifd)e foudre,

in ein beutfd)e3 SSerbum umgeftaltet: foudre au§fprecr)en, mit foudre um fid)

werfen.
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®.
;ja, bie abgeftumvftefte , aber gewöfjnlidjfte gorm, ffac, gäbet,

gaebet, bie volleren, minber r)äufig gebrausten gönnen be§ befannten

altern geh Gott, geh (©rimm ©ramm. 4, 2G0): meinetwegen, mtr liegt nidjt»

baran, id) binS jufrieben ; unb wenn aud). 9?ur im ©d)tnalfalbifd)en nod) übliefi.

©d) nie Her 2, 83.

gabeln (rieh), fid) orbnen Iafjen, fid) in eine beftimte $orm fügen;
meiften§ von ©acben, inbeS aud) Don ^erfonen üblid). „S§ will fid) gar nid>t

gabeln", bie ©adjen wollen fid) nid)t niadjen, ntc^t fügen, nicr)t jufammen
paffen. ,,2Bie wirb fid) benn ber 9?. 9?. gabeln", wie wirb er fid) aufteilen,

fid) in feine SSerb/iltniffe ju finben wtfjen. ©eljr üblid). Df)ne 3 roe
'fe ^ toI>n

©abel entlehnt: fid) auf bie ©abel fafjen, aufgabeln lafcen. ©a§ fd)wer ver=

ftänblidje nürnbergifebe gaulen ©djmelter 2, 31 erhält burd) unfer ÜZöort

feine jutreffenbe unb au§reicr)enbe ©rflärung.

(Sftor t. 9t. 3, 1408.

C«a«len msc, ein je£t nur nodj in ber Dbergraffdjaft Jpanau (@d)lüd)tern,

©djwarjenfelö , ©teinau) unb jwar in ber urfvrünglidjen $3ebeutung üblicher

8(u§brucf: fleiner, einftöctiger, unb meift nur au§ einem einjtgen 9?aum beftet)enbcr

9?ebenbau. 3 n früherer Qcit mufj ba§ ÜBort, auch in bem angegebenen uralten

©inn, jiemlid) überall in Reffen verbreitet gewefen fein; fo ift in ^Dörfern ber

Umgcgenb von £affel (JpcderS^aufen u. a.) von ßrbgafcen bie Diebe, weldje

übrigen^ jum 3;l)eil ju SBoljnungen gebient ju f)aben fdjeinen. ^jn bem ©inne
von SSorratgraum, 33orratsf)nu§ aber fommt Gaden in ben ljcrfrf)ajtlid)cn 9ted)-

nungen bi8 in ba8 17. 3arb. oft vor, am öfterfteu allcrbing§ in oberf)effifd)cn

9ted)itungen; j. 33. würbe (1583 u. ö.) in SBetter ein £f)etl bc3 l)erfd)aftlid)cn

©etrcit>e§ auf bem ©oben, ein anberer auf bem $errcnbaufe aufbewahrt.

Unfunbige ©djreifcer, Dicntmeifter u. bgl. vermifdjen oft ben bod)beutfd)en Gaden
mit ber nieberbeutfdjen Kate, Kode, wiewol freilid) urfvrüuglid) Gaden unb Kode
ibentifd) finb, wie biefj fd)on bie SSerfafjer be§ 23remifcr)en 2öörterbud)S 2, 474
behauptet baben. ©. Koden.

verlade», ba§ von ber Sßeibe in bie ©tälle jurüdgefefyrte SSiel)

2lbenb§ abfüttern. 9?od) je{$t in unb um granfenberg , um Gaffel (im 33auna=

grunb) üblid); „atg eben bie Öcutt ba§ SSiefje vergabett" ©illid) 1023. (£8

tft ba§ nieberbeutfdie vergaben, vergabern, verfammeln; „ba§ 9Sielj vergaben"

bebeutet: ba» SSiel) wieber in bie ©tälle jufammen bringen, unb folglicrj mit

bem Slbenbfutter verfemen.

SBgl. 23rem. 2B93. 2, 474. ©d) melier 2, 80.

Vergaderung, Bereinigung, SSerfamlung; „al8 nun ber tjauff fid) etwa§

meret, burd) vergaberung be8 vold§, traff er OKomuluS) ein orbnung".

% §crrartu§ von bem gemeinen 9?ufc. Harburg 1533. 4. 231. 40a. ^e^t

nid)t meljr üblid).

Oaiscbpel fem., fcfymalfalbifdje Sntfteflung ber gormel Gäufelchen

voll (f. Gäufel), vteüeidjt aud) bie, freilid) alSbann befonberg grobe, ßntftcllung

von Gäufel felbft. 68 bebeutet: beibe §änbe vott, bie güttc beiber §änbe; „er

f>at ba§ ©elb gaifd;velwei§ /;

; bann aud) allgemein: Stenge.

DteinWalb 1, 45. 2)a§ 2Bort ()at in ben verfdjiebenen beutfd)en

©ialecten arge Gntftellungen erfaren; einige berfel6en jdlt Dteinwalb a. a. D.
auf; eine ber fd)timmften l)at ©d)mibt wefterw. 3b. ©. 64 „©anverfd;".

Sßitmav, Sbiotifon. 8
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Gakc fem., Gak msc, 9kbe, $Mfrabe. SDer gemeine 9?ame biefeg

SSogelg im öftlidjen Reffen, wo Gäke fem., unb in ©djmalfalbcn wo Gäk msc.

t)erfcf)t. ©in v-om ©efd)rei beg SBogelg Ijergenommener 92ame, wie je^t bie Stetere

nur ton nod) nidjt fprad)fät)igen Äinbern benannt werben, aber Gäke, Gäk Ijat

fiel) in ben betreffenben ©egenben fo eingebürgert, bafi bafelbft bag SKort Wabe

fo gut wie gar nid)t gehört wirb.

gackelig, unfidjer in Bewegungen unb SSerrtditungen, einfältig, uns

anftellig. Mgemcin üblici), beinahe gleid)bebeutenb mit dattelig,> nur bafj gackelig

meb,r bag Unruhige, an bag Darren fyafte ©renjenbe, daüelig mefjr bag Silberne

bejeidmet.

galten, überlaut fdjreien; aud) toon bem ©efdjrei ber Stäben, SDofjlen,

£rä()en gebraudjt, f. Gäke. „faafen, fd)reien
w

. ©raffdjaft .gwfjenftein, 3<w™al
ton unb für ©cutfdjl. 1786, 2, HG. Mgemein üblid;.

gäksen, Sßerftärfunggaugbrud für gäken.

gacliCll, cacare; nid)t fonberlid) volfgübltd), aber alt; fdjon im 3al)t

1384 tjeifct auf ber Burg 9cetd)enbadj ber Slbtrttt gayack (Mitteilung beg

Slrdjißar ßanbau). ©djottel £aubtffc-r. 1342 f>at t äffen.

gacksen, Berftärfunggs unb ^jteratiüf ortnel für gacken.

^m ^paungrunbe wirb gacken niemals für caeare gebraucht, fonbern e§

ift gacken bort ber Slugbrud für bog ©efcfym ber §enne nad) bem föicrlegen

(f. gätzen), welcher bort neben gälzeln im ©ebraudje ift.

Galge msc. 1) ©ie ©algen alg ^inridjtunggwerfjeuge würben in ber

weftfälifd)en Qz\t befeitigt, wenigfteng in fo weit, alg bie Duerbalfen abgebrochen

würben; bie fteinernen Fäulen blieben entweber ganj (bei §er§felb) oter tfyeils

weife (bei Marburg) ftefyen, big beim aud) b'tefe um bag 3a|r 1820 weggeräumt

würben. CDie le^te Einrichtung am ©algen fotl i806 in Gaffel oorgefommen

fein; ber ße^te, wcld)er unter bem ©algen ftetjenb begnabigt worben war, war
ein gewiffer ßaj aug 2ret)fa, weldjer 1846 nod) lebte unb fid) mit 23otengef)en

ernährte.

,,3d) will bir ben ©algen tljun" ältere §lbweifung§formel
,

gleidjs

bebeutenb mit ber nod) t>orl)anbenen : ,,id) will btr ben Steufel tfyun". Öberl;eff.

(Sriminalacten oon 1593, unb öfter.

2) ©alge fjcifjt aud) bie, bie ältere ©eftalt ber ©algen 1 barftellenbe

95orrid)tung am ©mnnxab, welche jur Einfügung unb §anbt)abung be§ 2ßoden§
bient.

Schnappgalge , ©alge älterer gorm, an weld)em bie SSerbredjer (fleine

CDiebe, Spuren u. bgl.), meifteng in einem ^orbe, aufgewogen, unb entweber

fclöpd) in bag SBafjer getaud)t, ober wenigfteng fd)net( fyerabgela&en, wieber t)in*

aufgesogen unb wieber rjerabgelafjen würben. ©old)er ©djnafc&galgen fanben fid)

in mehreren ©täbten; in Marburg ftanb berfelbe auf bem Marfte; er t)iefj aud)

©djnefcipe, ^urenfdjneppe, in Gaffel Sffiito&e.

Woluisgalge, 1333 bei Marburg, ein ©alge an wefdjem man bie gefan*

genen SBölfe auffnüfefte. Sanbau ©efd)idjte ber 3agb ©• 224.

Galgenbaum, jejjt nur nod) 9?ame Don $elbfclä|$en j. 33. bei Dberaula,

weiter auf bie ältefte gorm bog ©algeng §urüdwei[t, alg man nod) feine ge*

jimmerten ober gar gemauerten ©algen fannte, fonbern bie Sluffnütofung an einem

Baume iwlljogert- würbe. Slud) Galgenberg ift ein üftame oon glurgegenben,

weldjer je£t nur nod) oon bem ehemaligen SSorbanbeufein ber ©algen ,3eu9m§
gibt; el)ebem ftanb ber ©algen an biefen ©tätten, regelmäßig auf Bergen.
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Galgenhiinkel, Galgenhinkel msc, einer ber am ©algen fjcingt ober §u
Rängen öerbtent, gleicher 23cbeutung mit bem gemcinr)oa)beutfd)en ©algcnfcfjmengcl.
,,9?emtid) bie g algen bündeln, fo jr Ijanbmerd laffen faden, aber mo fie fein§
gelernt f)aben, motten fünft nit arbeiten, ligen tag Dnb nad)t in ben mein Dnb
fpielhcuffern". % gerrariu§ Don bem gemeinen mt| 1533. 4. 931. 5Gb.

„<£)u lofer 23amr, ©algenljindl,
SDafj bu meiner £ur) ben linden ©djenfl

©o (jaft jerfd)lagen". 3f. ©ilbaufen Grammatica 1597. 8. ©.97.
SDte ©algen mußten, mie anbermärtS, aud) in Reffen, Don ber ßeinmeberjunft
aufgerichtet merben. 3m Saljr 1585 mürben bie ßetnmebcr ber ©tabt unb be§
21mte§ Diaufdjenberg bei ©träfe angehalten, ben ©algen Dor ber ©tabt Dcaufdjen-
berg aufrichten ju fjelfen, bequemten fid) aber in golge btefer «Drohung baju,
unb balfen benfelben „am 6lpe§ 23erge oor ber ©tabt Diaufdjenberg beneben ber

(Straffen nad) Diofentfyal", nadjbem berfelbe gewimmert morben mar, „famptlidjen

Dffljeben rmb in bie l)ölje bringen", mofür fie laut »Quittung Dom 29. Dctober
1585 einen ©ulben empficngcn.

gallci'll, laut fd)rcieu, bcfonberS Dom §unbe, unb jmar DorjugSmeife
Don bem ©efd)rei be3 JöunbeS, meld)c§ er t)üren läfjt, menn er gcfdjtagcn ober

Don anbem Jpunben gebtfjen mirb. ISftor 3, 1408. 3n 3an S Reffen üblid).
sJSgl. gillern.

galpeil, im ^»aungrunb galfen, bellen, fomol im eigentlichen al§ meta*

Dl)orifd)em ©inne, Dom bellenben Dieben janfenber SDienfdjen. allgemein gcbräud)lid).

galpchen, g-requentatio Don galpen; aud; biefe g-orm ift, bcfonber§ in

9iieberl)effen , allgemein gebräuchlich.

gailfcii, ftet)len, maufen; ba§ fyebräifdje SiJ, au8 ber ^tibenfprac^c

rjertiber genommen , unb meift genau in bem ©inne beä gemcintjod)b. maufen
gebraud)t. 3m öftlict;en Reffen bis» in bie ©raffdjaft ^genljain fel)r gebräud)=

lid), in Dberfyeffen , mo bi§ auf bie neuere 3 e^ weit meniger 23crfel)r mit ben

3uben ftatt fanb al§ in Diiebertyeffen, meniger üblid).

(Ulis fem., fet)r oft Gans gefDrocfyen; in bem gröften Sljcil Don Reffen
ba3 epicoenum unb bie 23ejeid)nung ber meiblidjen ©an§. CDie männliche ©an§
tjeifjt Ganser (Ganser), fettner Ganserich, im ©djmalfatbifdjen aber der Gans

(l)ier Güns gefprodjen, mie benn ber ©djmalfalber ba§ ä faft regelmäßig in ü

Derfel)rt). ^n ben nteberbeutfdjen 33ejirten lautet ba§ 2£ort für ba§ epicoenum

unb bai Femininum Gaus, für bie männliche ©an§ Gante msc. Diebenöarten:

„bie ©änfe t)aben ifnn bie üffiaben meggebifjen" fagt man Don einem bünnbeinigen

aJienfdjen. „Sine fette ©an§ fchmiert man nict)t" , ©Dridjmort, einem Dieidjen

gibt man nid)t, mad)t tf)n burd) ©efdjenfejc. nidjt nod) reidjer — er ift reicr) genufl.

Gänselöffel ift im §ulbaifd)en bie 33e5eict}nung ber $lufjmufd)el. (23g(.

lckermüllerchen).

Charge fem., Stafd)e, jebod) nur bie angebunbene Stafdje, mie fie bie

$raucn§leute auf ben ^Dörfern ju tragen pflegen, nict)t tie angenäljtte, glci^fam

einen 21>eil be§ ^leibung?ftücte§ bilbenbe 2afd;e. Dberfyeffen, gan^ allgemein

üblid). ©a§ 2Sort finbet fid) fdjon bei 9llberu§ Dict. 231. ia . „©arg, Mantica.

Älanticulari, bie gargen betaften".

Gargesack, 3merd)fad
/

mie berfelbe et)ebem Don ben 23auern unb ^uben

getragen mürbe, je|t nur nod) feiten Dorfommt. (Sftor b. 9ted)t§gl. 3, 1408.

Gargegarten, 23ejeid)nung einer glur= unb ©artengegenb in ber ©emcit=

fung Don 91ul)lfird)en (Dberl;eff. ^roD. 2Sod)enbl. 1844 ©. 137) unb fonft.

93gl. 3eitfd)r. f. t>cff. ©efd). u. ßanbe§f. 4, 66. Sßeiganb im ftrieb*
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berger SntcHigenjfcfott 1845 9io. 9 ©. 34, welcher a\§ im ©armftäfctifdjcn

Dbeiljeffen uorljanben nur Gargelsack uerseidjnet; er leitet ba§ 2£ort nict;t im«

warfetjeinlid; von bem n»ittcliateinifd)cn SBorte carica (franjöf. charge) ab.

©iefeö SBort felbft aber foU nad> 2eo§ Meinung (2)?alb. ©loff. 2, 60) nur

latinifiert unb urfvrüngtid) fcltifd) fein: carg, bie öabung, Caft; cargu, beloben.

23gl. Diez etrnn, SBörterb. ber roman. ©pr. 1853 ©. 90. 3)ie 23er=

mutung wen Seo i[t fef)r tf arfcfyetnlidj , ba carrus ein altlaieinifdjeg ÜZBort juuer*

läfeig ntdjt ift, unb mol erft mäi)renb ber genüge Säfar§ in ©allien erborgt

würbe.

Oärkaimiier fem., bie Abteilung ber ©afriftei, wo bie 6ultu§=

gewänber ber ©eiftlidjen, jumol bie 2)?effgemänber , aufbewahrt werben; biefe

©ewänber Ijiefjen biS in bie neuere geit hinein vorjug§weife bie ©armen
(abb. garawi fem., ©raff 4, 242—243, mfyb. garwe, gerwe f., Müller mhd.

WB. 1, 481). Sefcterer SluSbruet ift jwar erlofdjen, ©ärfammer aber mirb

in ben fatlwUfdjen 23ejirfen (Dberljeffen, woraus il)it aud) Sftor 3, 1408 an-

führt, unb gulba, we bie ©ofrifiei fclbft ©ärfammer fyeifjt) nod) immer gehört.

Gebern mar berfelbe f)ier, mie fonft in £)eutfd)lanb, gang allgemein gebräurfjlid).

(So fjiefj bie an ber ©t. 3)iartin§ltrd)e in £affel vor 1517 Vorfjanbene ©afriftei

ba§ ©erbebauS (f. bie 23efd)reibung »on £afftl v. Canbau in bem SJcalcrtfcljen

ffieutfdjlanb).
tf
V. 1488 ift gefitfftet §u g-randenberg ©t. Sinnen 2Jltar in ber

©erbefammer, meldten erftlid) botirt eine§ Bürgers ©ohn, £enricu§ 2ßeiben=

rjeimb genant, meldjer fid) barauf orbinieren lie|, unb ift in biefer botation be-»

fdjrieben morben, bafj ein jeber Spriefter, mann er im 6f)or ober in ber föirdjen

Sftejj galten wollen, fo l)at er fid) mögen an biefem Slltar öugs unb anjieljen,

eS märe benn ©ad;e, fcaft man über bemfelben Slltar 9D?efj fjolten motte".

SBeete £eff. 3eitred)nung im ^aienber für 1721 ©.5, au$ SB. ©erfreu«
berger (bie ©teile [bei $rifd) citiert] fetjit bei ^udjenbeder unb $lt)rmann).

gherwecamere , Yestibulum. GIoss. trevir beS 14. 3§« in Hoffmann horae belg.

7, 9. gerkamer, vestibulum, porticus in qua vestimenta. 2)2 one Quellen unb

g. 1, 1309. ©d}er^Db erlin ©. 528 (gerbhaus, gerbekammer). grifcb

1, 342. 9fiid)ei) ©. 70—71. ©trobtmann Id. Osn. ©. 72. ©d)ambadj
©ött. 3b. ©. 63.

Gaeriliatz msc, ©djeltwort für eine $crfon, meld)e viel UnbebeurenbeS

unb SSermorrene§ f»rid;t. ©djmalfalben.

Garst msc, ein übel au3fel)enber, tjäfjlidjer, aud) ein unanftänbiger

2ttenfd). ©djmalralben.

Garstvogel msc, baffelbe; allgemein üblid). ßfior 3, 1408.

£>aa,egen ift ba§ üffiort garsiig gar niebt im ©ebraud), ober e§ mirb

wenigften§ vermieben unb nur vermanbt, um bie ati^erfte ($felf)oftigfeit auSju*

brüden. ©arft bebeutet nämlid) urfvrünglid) ben 2ta§geftanf, garftig, ftinfenb

mie 21a§. 2tlberu§ Dict. 331. u4a „Rancor, bie feule befj f(eifd)§, garfttgfetyt",

unb in biefem überall fefyr beutlid) erfennbarem ©inne mirb ba§ 2Bort big gegen

baS Snbe be§ 17. Sf"^ 11»^^^ fcermenbet.

Oart msc [Gert, Gerthe\ GarlMne, Gerthine fem.), ein 2(dermafj, ber

toierte Sljeil eineS 5lder§, alfo ©art — Duart. 9iur nod) in ben ©täbten be§

meftfälifdjen JpeffenS, namentlid; in SBolfljagen üblid;, mäfjrenb in 3i^enüer3
unb Sßollmarfen ba§ SCßort jmar nod; Dorfyanben ift, aber nur al§ eine, faum
meb,r verftanbene , Sejcidjnung von gelbvlä^en. 3n Söolfrjogcn aber ift ein

3)reggert == \ Bieter, ein gifert = | Slder, ein ©emengart 1| Slder.
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„dimidielatem eynes drygerden" 2Eolft)agcr Urfunbe bon 1350 Bei Stopp ©e-
rid)t§tterf. 1, no. 23. „eyn drygerde in deme nyflinghe; eyn drygerde an demo
Helfenbcrge; eyn drygerde vf dem auenberge; eyn tifgerde an dem ekeslo".

2Bolfl)agcr Urtunbe com 8. Wiai 1359 bei top}) ebbf. Sfto. 79. „3n ber
@ärtt)ine"; „in ber oberftcn @ürtt)ine"; „in ber breiten gartt) ine"; „in
bcnen ©ärttjinen" — gterenbcrger g-lurttjeife nnb beten 23ejeicr)nungen.

21 belu ng 2, 424 meinte irrig, eä bejcidme ©artine ein ©attenfetb; ba
er ba§ 2Bort alS in Kennern borljanben fennen gelernt t)atte, fo bereift biefj,

bafj baffelbe eine siemlicr) wette Verbreitung gehabt Ijaben mufj, wiewol e§ in ben
nieberbeutfdjen 3bio*ifa» fe^It (wie benn freiließ ©trobtmann bon feinem Id.

Osnabr. alleS abfid)tlid) auSfdjlofj, „t»a§ in ein SRcaötjicon gehört").
2ßer fid) bei ber obigen, einen 3^eifel wcl faum jiitafjenben, Ableitung

gteidjwot nicr)t beruhigen wollte, ber föunte, wenn au et) irrig, barauf berfatlen,

Gart, Gerte al§ ©artenmaij, 9iutenmaJ3 511 fafjcn (f. 3ourn. »1. u. f. £)eutfd)l.

1786 ©. 531), ein ©ert wäre bann ein Duabrat irgenb etneS CängenmafeS,
©erte genannt, weit bie 2)?cfhing mittels ©erten beioerfftelligt würbe. 9?ur auf
gerthe, Herbort troj. kr. 1979 wolle man fict) nictit berufen; biep SBort bebeutet

(äfjnlid) wie busche, buschee, gesindelehe u. a. bei .Sperbort) offenbar gertache

= gartahi, ©artenfetb.

Garten ift in ben nieberbeutfeben ©egenben JpeffenS wenig ober gar
nid)t üblit^; e§ wirb ba§ SSort ©arten, hortus, l)icr buret) §of erfejjt, unb
e§ t)at biefe 33ejeic^nung im anfange biefeS 3arr)unbertS nodi biS na er) 2Bolf&
anger unb SBictcnrobe, btelleidjt nod; »weiter, fyerauf gereicht.

' ©. .£>of.

Hasengarten, ein Jpof im 2lmt ©ontra; warfdjeinlid) einft eine Slnlage,

um Jpafen ju fangen (ober gar cttr>a — 511 t)egen?). ^afengarten machen

fict) noer) jefct r)in unb wieber bie £inber bor Dftern, inbem fie lleine ©täbdjen

im Greife in bie (Srbe fiecten unb ben 2jnnenraum mit 9)ioo§ ausfüllen, bamit

ber Dftert)afe fein Dfterci hineinlege.

Bienengarten, je(jt entftellt in Bingartes, eine ^Domäne Sei JperSfclb, ut*

fptünglid) ber jur 23ienen$ucr)t bon ben Siebten angelegte gefdjloßene DJaum.

IVolfsgarten , in altern Qeiten Wolfstall, tie au§ ben 3a9 n̂""^ern beS

16. u. 17. 3;art)imbert§ befannten Stnfagen, weldje jum ßebenbigfangen ber SBölfe

bienten; bergleict>en fanben fict) in Reffen bei Jperfa im ©ütlingSwalb, bei ^>olj»

Raufen im 3ffeint)arbSroalb , bei Söractjt im 23urgwalb; ßanbau ©efctjidjte ber

Sagb ©. 223.

Kirschgarten, §of im ehemaligen 3tmt §aina, ber Dfcftgarten ber Siftercienfer

ju Softer £aina.

Schafgarten, §of Bei ©d;wein86erg ; eingelegte ©ct)äferei ber ©djenfe ju

©crjwetnSberg.

Faltergarten f. b.

€-.oil< iiliiin. Cwarteilliaiil msc, eine in allen niebcrr)effifd)en

33auergärten anjutreffenbe gemürj^afte unb wolricdjenbe ßulturpflanse : Artemisia

abrotanum, welche bafelbft unb in ben ©onntagS früf) jum £ird)gang, j^umaf ßou

ben $)iäbd)en, gepflüctten ©träumen (©trüd)ern) fo wenig 511 feiten pflegt, wie

Spfefferblätter (Tanacetum balsamita L.), 5ßeiel (He?peris matronalis L., geir>6t)nlid)

Viola matronalis, weif? unb gefüllt), unb helfen (Cheirantbus cheiri). 3 lUüe^en

fommen aud) ©ra§blumen (Dianthas), ^eberrö§d)en (Dianthus plumarius) unb

üiofen baju. 3n Dbertjeffen werben bie 23lumen »on ben 23auern weniger, unb

am wenigften bie trabitionetten ©encra ber ^iebertjeffen gepflegt. Sßgt. Aweue.
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Gast, jejjt ganj wie in ber ©dmftffcradje Derwenbet; an fid) aber i[t

Gast ein $rember (hoslis), nnb fo wirb Gast al§ fynontim mit Ussmann (forensis,

2tu§mann [. b.) in ben Statuta Eschenwegensia bc3 15. 3arl). Derwenbet.

gatlicll, gütlich, angeme|en, Daffenb, fd)tdtid). %e§t fafi nur nod) im

©djmatfatbifdjen üblid). 1577 fdjreibt (Simon 23tng an ß. Subwig wegen ber

in 3'egenf)ain aufbewahrten gatlid)en unb ungatlidjen eifernen ^anonenfua,eln

b. i). berer, welche in bie toorijanbenen Hanoncnläufe gafften ober nic^t gafften.

3n ©djmalfalben r-erwenbet man ba§ SBort aud), um ba§ eben gureidjenbe eineS

©egenfianbeg §u bejeidjnen, §. 93. ift ein galliches (aud) wol gaetliches gefbrodjen)

©djwein ein r)albroüd)fige§ , welches faum eben geeignet ift, 511m ^ettmadjen r-er*

wenbet ju werben; ein gätltdjer ©djopDen ift ein fnafcp gemefjener ©djoDpen.

ergattern, weniger in bem in ber ©d)riftfprad)e üblid) geworbenen

©inne be§ 6rfpät)en§ gebräucpd) , aU in ber SBebeutung: 3>emanbeg Ijabljaft

werben, ^emanben erwifdjen, ertappen, in weldjer e§ in älterer 3 e 't übrtgen§

am t)äufigften oorfam. ©djmalfalben , anberwärtS unbefannt.

©rimm b. SBB. 3, 815.

g&tzeil, im gröften SCljeite Don Reffen bie 93e§eicr)nung be§ ©d)reie§

ber .£>au§t)enne nad) gelegtem ßi. 63 tft ba§ 2Bort eine 3ufammen$iet)ung au§

bem alten, in Defterrcid) nnb 93aiern nod) Dorljanbenen gafa&en, gagejen,
ga ga [freien (wie ädjjen = ad> (freien, jaud)$en = iu ffreien u. bgl.).

gätzeln, eine erweiterte ^orm be§ 2ßortc§ gätzcn, im Jpaungrunbe unb
wol ülerfjaupt im $ulbaifd)en f)eimi[c^. ©. aud) gacken.

gaezeln , eine weitere 2Serberbni§ »on gätzen , im $ulbatfd)en unb
©djmalfalbifdjen üblid).

gaubeii, gamcen, laut murren, murrenb jammern, namcntlid) Don
§unben gebraust, wenn fie etngefperrt finb, aud) Don unartigen (begeljrlid)

§ubringlid)en) ßinbern. Sltlgemeiu üblid). SJtyb. gouwen, latrare, attnorb. geyja.

©. J. Grimm über Diphthonge ©. 30.

Oaublocll neutr., SDadjlufe, ftciner ©alerter mit einer burd) einen

Saben (eine ©djalter) Derfcljltefjbaren Deffnung. £)bert)effen.

Stbelung l)at 2, 439 „©aupe" fem. al§ in ^raufen für ba§ nieber*

beutfctje Sufe üblid); bei ©d) melier fe£>lt e§ jebod). ©djmibt wefterw.30. ©. 65.

S)a§ 2Bort wirb wol oljne Zweifel Su aljb. geuuon (©d) melier 2, 8)
gehören, weld>e§ al§ güepen, geipen in Dberl)effen üblid) ift (f. b.),

Oällfel fem., umgelautete unb beminuierte gorm Don gaufe, vola, bie

l)ol)le §anb, ober, wofür Gäufel nod) gewöljnlidjer ift, bie ^öt)lung ber $u«

fammetigefteÜten beiben Jpänbe. ^n Oberl)effen unb in ber @raffd)aft 3' e8 erl::

l)ain (l)ter, wo freilid) nad) einem allgemeinen SDialectfeljler äu in ai unD btefj

in e uerwanbett wirb, meiften§ Gefel gef^rod)en) allgemein üblid); im übrigen

Reffen unbefannt. ,,Sr wirft ba§ ©elb mit ©äufetn weg" = ein arger 2Ser=

fd)wcnber; „trinf mit ber ©äufcl (bem ©äufetdjen), e§ fd)medt aud) fo gut,

wenn man ®urft l)at
/;

. „^flati) einmal ein ©äufeld)en y
'

,
gewöl)nlicbe Slnrebe

an ein £inb, welchem man $irfd)en u. bgl. in bie tjo^ten -^»änbe geben will.

gäufehch, r;änbeüoftweife, mit Dollen Rauben.
f
,®a§ ©clD gäufelfd)

wegwerfen", ©ftor t. $ed)t§gl. 3, 1408 Ijat nur ba§ ^Deminutio „©aifelgen,

l)änbgen eiue§ finbe§", wie e§ freilid) am meiften uortommt, unb bn§ Slbterbium,
eben in ber $orm „gäfelfdjen, beibe t)änbe Doli". — 23gt. Gaisckpel.

©d)tn eller 2, 17.

Ciiaill msc, gefDrod)en Gut, gcwöl)nlid) Gull, in mand)en niebcrl)efftfd)en

©egenben Gull, fa Gill [Rotenburg], ift neben Spf erb bie einzige 33eäeid;nung
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be§ Roffeg in Reffen; Ro§ ift gänjlidj unbefannt, unb e§ fann fdjon au§ btefem

©runbe bie ^ferbejudjt nid)t altetnfyeimifd) in Jpcffen gewefen fein. 3m ^Tnfangc

btefe§ 3ar^un^er^ überwog ber ©ebraudj be§ SBorteg ©auf in Rieberfyeffen bie

SSerwenbung be§ 2Borle§ Spferb bei weitem, nnb jwar fo, bafj „$ferb" nur im
Berfeljr mit ben „^Borneljmen" von bem Bauer§mann gebraust würbe. 3 e

fc*

foll ber ©ebraud) beiber SBörter einanber wo! beinahe bie SBage galten.

Gaulsweg, ber gewöhnliche gafyrweg, bem gufwfab entgegengeje^t; audj

metavfyorifd) für ?Inwenbung bcfdnverlidjer , faum ober nur langfam wirfenber

SDtittel, für Slnwenbung plumper Mittel gebraust: „ben ©aulSweg gelten".

£)er ©aul gibt ju einer Üteifje von Bergletdjimgen 2lnlafr. arbeiten
wie ein ©aul — ©aulSarbeit, fdnverfte Arbeit; auftreten wie ein ©aul,
blafen wie ein ©aul, lachen wie ein ©aul.

„®a8 fann ein ©aul merfen", im öftlidjen Reffen eine fet)r übtidje

Rcben§art für: ba8 ift letdjt, aud) für ben ©ümmften, begreiflief).

„§urra bie ©aul!" ein 1849— 1851 fef)r üblicher unb nodj jefct nid)t

ganj »ergebener ©vottanruf an Revolutionäre, ©erfelbe rührte Don einem 3}or*

gang vor .£)irfd){)orn fyer, weld)e§ ©täbtdjen ba§ 3. furheffifdje Infanterieregiment

ben babifdjen (fyanauifdjen) Surnern abnahm, unb bei weldjer ©elcgeul)eit ange*

fdjofjene ^ferbe eine grofje Bcftürjung unb Berwirrung unter ben Revolutionären

anrichtete
, fo bafe ba§ Regiment bie angegebenen SBorte ben geinben mit lautem

3ubel jurief. Sollten fpäter bie ©olbaten eine revolutionäre $crfönlid)feit

(ennjeidjnen, fo riefen fie il)r jene ÜZBorte nad), 3. 33. 1850 in Gaffel einem al§

Revolutionär befannten reiben ^articulier; ritt biefer bei ben Jtaferncn vorbei,

fo erfdjoll ba§ „^urra bie ©äui" einfttmmig von ganjen Bataillonen.

<- Uli licht aud) Gäulicht, unb (.JperSfelb, gulba, ©djmalfalben)

Gölicht, Salglidjt. ©ine burd) ba§ ganje mutiere <Dcutfd)lanD, vom Rljein burd)

bie Dber^falj unb ^-raufen (Reinwalb 1, 52; ©dj melier 2, 32) btö nad)

©djlefien (Frommann Mundarten 4, 169 in ber $orm Göklicht) fid) Ijinjtefyenbe

Benennung, beren eigentliche Bebeutung bi§ jetst nod) nid)t entbedt werben ijr.

£afj in Reffen Gaillicht gefvrodjen werbe, wie Retnwalb a. a. D. fagt, unb

worauf bann ©cb, melier a. a. D. eine Vermutung für bie ©tmnologie be?

SBorteS grünbet, ift ein TO»erftänbnt8 ©ftor§ (t. Rcd)t§g(. 3,1408), wcldicr

allerbingS ©aildtdjt Ijat, unb auf beffen 2luctorität ReinwalbS Angabe beruht,

©in urfvrüngltd)e§ gail (fett) lautet in Ober» unb Rieterljeffen gel (©. geil).

ganzen, bellen; befonberS bebeutet e8 ba3 Qlnbetlen, ba§ abgeflogene,

bie SBacbJamfett bejeidjnenbe Bellen, aber aud) ba§ flagenbe Bellen eineS (ein=

gefverrten ober au§gefperrten) £unbe§; mitunter wirb e§ aud) auf menfd)lid>e

analoge Stöne unb Steigerungen übertragen. „3um Jpunerlod) gaufet (gau^eft

bu gud)§) wol fjeraujj". ©. Rigrinug Vexamen 1582. 4. £3a. „Bnb f)eutia,e§

2;age§ t)aben bie wilben Starter vnb SDiarterfyanfen jt)rcn befonbern Dieömen wicer

ben Bann vnb Hirc^engeric^te gemacht, ben fie j^ren djrifttidjen evtferigen ^>rä*

bicanten mit gau^en vnb jaud>^en au^ ftol^em fredjem 5DJuf)t — vorfingen

börffen". M. Jpartmann Braun (^f, ju ©rünberg, au§ Reifungen gebürtig)

Justa Dei judicia 1613. 4. Bl. Gija.

{äuzei* msc, Benennung berjenigen 9lrt von ^Drefd}^egeln , weld;e

feinen Jput von Seber fjaben, fonbern bei weldjen bie SSerbinbung jwifd;en ©tod
unb ft-legel baburc^ bewerffteliigt wirb, ba^ in ben <Stod ein 2oc^ gebohrt, burc^

baffelbe ein Qeberftreif geftedt wirb , unb bie beiben ©nben be§ le^tern an btn

glegel befeftigt werben. ©3 ift biefj bie alte gorm ber ©refc^pegel, bie am
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meiften nodj in Dberfyeffen worfommt, wo oud), fo Diel id) weife, ottein, biefe

^Benennung ftdj finbet.

ge- eine in Jpeffen bcn Sfnftotttwn nocf) ben $ormwßrtcrn fönnen, mögen,

wollen, feljr bäuftg »orgefei^te untrennbare Spräpofitton ; in mannen ©egenben

btlbet beren 23eigebung nad) „fönnen" bie auSnalnnSlofe Siegel : „id; fannS nid)t

gefcigen"
;

,,id) fannS nicbt geleiben".

gehselllicppiscll , mit ©eben bei ber Jpanb, voreilig freigebig:

,,id) bin fo gebfdjneppfdj nicbt, bafjidj mir felbft fottte ©djaben tljun". gulba

unb (Sdjmalfalben, audj l)in nnb lieber in 9?iebert)effen. Üicinwalb 1, 41.

3nDberbe[[en wirb in gleidiem (Sinne gebisch, gebsch gebraucht. ßftor3, 1409.

Gegenteil msc, bie febr übltdje 33ejeid;nuni3 ber jufünftigen Sfjes

Ijälfte, be§ 23räuttgam§ ober ber 23raut; oud)

Gegenstand, obg(eid) biefj mehr nur im (Sinne einer ©eliebten, eine§

©eliebten (obne eigentliche SSertobiinaJ oerwenbet wirb.

Gelllicll msc, bie (Socte, ber gujjftrumpf. (Sdjmalfalben. 93 gl. Fürbes.

fweiericli msc, ein $inberl)üpfen, wobei fid) bie fleinen Äinber nieber*

fauern, mit gleichen güfeen fortbTipfen, abwed)felnb bie ^)änbe in bie «Seite

[temmen unb jufammenflatfdjen , unb batet fingen: ,,3d) foöt me'r 9)?ntter be

©eiertdj l)üpp" u. f. w. gange Qtxt mar biefeö ßinberoergnfigen namentltdj

im Stift §cr§felb (im ©eifjgrunb) "feljr üblid), unb galt fogar für eine finbtfdje

üftadjaljmung be§ bi§ in bie SDUtte bei 17. 3artJunkert3 »orfommenben Ijeffifdjen

(SdjwerttanjeS (2£in feimann ßfjrontf 1, 374); in ben legten 30—40 Palpen
fdjeint e§ auSgeftorben ju fein. ÜebrigenS finbet fid) baffelbe nid}t etma au§*

fdjliefjlid) in Reffen, fonbern al§ SBadelbüpfen audj in23aiern. (Sd)tneller 4,20.
geil (gefpr. gel, böserer unb fctjärferer Son al§ e in gel, gelb, flavus)

adj., wirb gwar wie im ©emeinl)od)beutfd)en
,

jebodj nur toon bem ftarfen triebe

unb üppigen, auf früfttger ©üngunfl beruljenben, 2jßad)8tum ber Gulturpflanjen,

ocr allem be§ ©etreibeS unb be§ 3i>iefengrafe§, gebraucht.

GSeil neutr. , bie SDüngung. Sftieberfjeffen.

<Geilimg (Geling) fem., (Düngung, befonberS SDüngfraft. (Sin reicher

unb Ijabfüdjtiger SBürger einer Sanbftabt, melier nebft feinem itnedjt mit ben
§änben SKift auf bie Qjßiefe geftreut batte, fdjalt benfelben, al§ biefer fid) in

bem bie 9JBiefe burdjfliefeenben 2SM)lein unterhalb ber SSiefe bie Jpänbe wufd),
meil er auf biefe 2£eife tljm bie Geling con ber SSiefe abfliegen lafse. lleberatt

üblid;. ffleinwalb 2, 49. SBfll. <Sdj melier 2, 30.

C*eisz fem., in gang Reffen üblid), inbeS in üftieberljeffen nid)t gan$ fo

gebrcuidjlidj, wie 3* cÖ e Cgefpr. Zege').

Geiszenheu (Ziegenheu), getrodnete (Sdjöfjlinge ber Jpectenbüfd)e, weldje

von ber ärmeren klaffe für ben SBinter al§ 3i e9 ei1
futter aufbewahrt werben.

S3erge, meiere mit Geist- jufammengefe^t finb, ftnben fid) in 9?iebert)effen

fo gut wie gar nidjt; nur im Stift Jpergfelb finbet fid) ein GmÄo^/'(Geisküppel).

®ie ©ei^ werfen ift im öftltdjen Reffen mit Gnnfdjlui oon Jperöfelb

unb eine§ £(jeil§ ber ©raffd)aft 3i e9en ^a in "» beliebtes grüt)ling§fpiel ber

Knaben; bie ©eifj ift ein in eine breifadje SSerjweigting auSlaufenber 93aumaft,
weld)er auf biefe brei 33eine aufgeftellt unb nad) welchem mit (Stöden geworfen
wirb. £)a§ (Spiel ift in ganj Dberbeutfcblanb üblid), (Sd) tu eller 2, 73, fomt
bei ^ifdjart uor unb wirb fonft öfters erwähnt. 5)aS £inberfpiel ^äfel bie
©ei| f. unter ,§äfel. ,,3d) t£>dte ba§ für feine güden (gülben) ©ei^" b. 1). um
feinen 3prei§; l)in unb wieber, namentlich an ber untern (Scb/Walm torfommenbe
Lebensart.
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Geiss f., ber bei ©aljfrerg entfyrtngenbe unb bei Jper§fcfb in bic gulbct

münbcnbe fleine 9tebenflufj ber gulba gehört fdjwerlid) Ijierljer; bie öttefte gorm

ift Geazaka (2Bend 3, 14 92o. XIII, flogen voeldje $orm fid) Geysaha ÜBencE

2, 12 9?o. IX, »gl. 3, 15, 9?ote, fdjwerlid) galten wirb , ba aud) in bem erftcn

Slbbrud ber Utfunbe 3, 14 9?o. XIII Geysaha ftanb, olfo millfürlidje 2lbfd)rift

nnjimeljmen ift), wa§ auf bo§ SSerbutn geazan (giozan) jurüd fül)tt. Üßenn

ober Geysaha ridjtig ift, fo gebt biefer Seltne auf geisan (jefjt gätjren) jurücf,

unb fteüt fiel; 511 Gaesmere (®ei§mar) f. b.

Geiselliofmann, ehemalige 93ejeidjnung ber Function, meldje man
jefcj mit „33erwatter" bijeidjnct. 9lltenl)a§(auer SBeistum uon 14G1 bei ©runm
21ki§tümer 3, 413. 417. „©in fdjafner auf einem matertjofe, mtlicuS, weldjer

nämlid) bie auffidjt über ba§ gefinbe unb ben aderbau habe, unb in Reffen

getffel4)ofmann beiffei". (Sftor b. ffledjtSgel. 1,775 (§. 1906). CDie 58e*

jcidjnung fdjeint in 9ftebett)iffeu niemals üblid) geroefen ju fein, unb ift in

Dbcrrjeffen im anfange biefcö 3arijunbert§ erlofdjen.

Qeismar, ber Sßame uon brei Drtfctjaften in Reffen: ©eiSmar
ODorfgciSmar) bei ftrijjtar, ein «Dorf, in beffen 91är)e bie »on S3ontfaciu6 gefällte

6ultu§eid)c ftanb; ©eiSmar (Hofgeismar), ©täbtdjen an ber ßffe, unb©eiömar
bei grantenberg. Jpierju fommt nod) an ben ©renjen uon Reffen, im ©rabfelbe,

©ei8 mar im ©rojjherjogtum ©ad)fen*2Beimar. CDie ältefte ©d)reibung (in bem

9ieid)enauer Gobey, ber Vita S. Bonifacii Pertz Mon. I) ift Gaesmerae für ben

SDrt bei gri^tar , naebber. Gesmeri, unb in einer fpäten Jpanbfdjrift Gicesmere.

9mn l)aben bie beiben erftgenannten Drtfd)aften 2)iincratquellen, unb waten, bie.

erftcre gemiS, bie anbere t)öd)ftmarfd)eintid), SultuSjiätten ; (SultuSftätte aber mar aud)

©eiSmar bei gtanfenberg. (§3 liegt nun nal)e, ba§ gaes = gäis auf ein Serbum geisen,

gäis, weld)e§ instigare ober be§ ctmaS bebeutet Ijaben mag, jurüdjufüljren, in bem;

felben bie 2Burjel für ba3 ©a§ (spiritus sylvestris bei ü. Jpetmont), wie für ben

©eift unb für ba§ gäl)ren (gesan, jesan) ju fudjen unb ©etgmar ju erflären:

eine ©aöquelle. Hiernadj mürbe benn aud) bie richtige ©djreibung be3

jmeiten SEljeileS be§ 9?amen§ ©eiSmar ntdjt mar fein, fonbern, wie eben bte

alten Urfunben haben, meri, 30ceer, weldjeS befanntlid; feine§wege§ in unferm

jefcigen ©innc 2)ieer, fonbern Sükjjerbefyätter , Tümpel u. bgl. bebeutet. £*g(.

3eitfcbr. f. r)eff. ©efd). jc. 1, 281 (bie bortige (Srflärung r>on mar ift wenigftenS

für ©ei§mar jurüd$ujiel)en).

3ft bie ©d)reibung Geysaha (782) für ba§ $lüjjd)en ©eifj ober ©eis

richtig (f. ©eifj), fo gehört biefer 9came gleid)fa(t§ l)iert)er; an ber Duelle bicfe§

§lüJ3d)en§, oberhalb ©atjberg (meiner Drt fd)on an fid) auf eine ©tätte beS

©aljfodjenS binmetft) mar unjweifelbaft eine GultuSftätte, nid)t fem oon ber

SDonnerSfaute.

gel, bie au§fd)tie^lid)e §orm für gelb in Reffen; gele Rüben, moljer

^anau im übrigen Reffen ba§ Gelerübenland l)ei|t, daueus carola. „®u fiel)ft

ja gel unb grün au§" , 93ejeid)nnng eineS etenb au§fct)enben 93Jenfd;en. ®te
gele £ranfr)eit, bie ®elbfud)t; bie gelen Gickerlinge im 2)cärd)en bei@rimmu.f.m.

ginselgel, ftarf gelb gefärbt (b;od)gelb), aud) ganj gelb, mie ein ©tnfel.

Hier mie anbermärt§ (©raffch. H^benftein Sourn. ü. u. f.
©eutfd;tanb 1786,

2, 115) allgemein üblid).

SDaS e in biefem SBortc wirb faft mie ae gefprodjen; bagegen t;at geil,

meld)c8 glcidjfaöS gel gefprodjen mirb, ein mir!lid)e§ langet e, mit l;öherm nnb

fdjärferm SEon.
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Oela, ein in Reffen, vorjügtid) jebod) in Sttieberljcffen
, fct>r üblidjer

grauenname, meiftenS mit SJlnna verbunben: Annegele. 2tu§ biefer SSerbinbung

ift fdjon feit bem anfange be§ 18. ^arfuinbertS in t>en Äirdjenbücljern burd) bie

Pfarrer in fdjwerem 2)ii§verftänbni§ ber ÜHame Stngelifo gemacht worben, wäl)renb

Geila, Gela feit bem 8. Jarljunbcrt ein feljr gewöhnlicher beutfd)er grauenname
gewefen unb geblieben ift. SDie von 3 eu l herausgegebenen Traditiones Wizan-
burgenses tjaben au§ bem 7.-8. lyarfjunbert ben 23cwei§ geliefert, bajj Gaila,

Geila, Geilana, Gela Slbfürjungen von ©er trüb finb, neben welcher vollen g-orm

fiel) bie Slbturjung ol§ befonberer SRame erhalten Ijat. 23gt. Denje, Eila, Meckel.

2Diit btefem tarnen ift ber üftnme ber alten Drtfdjaft (feit bem 14. ^ax-

ljunbert ©tobt) Geilenhusen, ©einkaufen jufammengefefjt. Sind) ba§ ct)cmal3

l;cf)entaffe!ifd;e 35otf Geinhaar wirb biefen tarnen in fid) fd)liefjen.

C*ele-gel-]toiimfter fem., bie ©olbammer; eine, freilief) vor*

jugSwcife nur in ber ©vrad)e ber föinber Vorfommenbe 9?amengebung ober vie(=

nietjr 9iamenentftellung ; ba§ SBort will befagen: ©elbe ©clbammer b. i).

fdjön gelbe, ganj gelbe Simmer, unb finbet fid) in mehreren Dörfern in ber

9tä()e wen gelsberg unb ©ubenSberg 5. 35. 93iaben.

geleril (gelen, geilen^), 2)<utwi(len treiben, fid) im ©cljerjc balgen.

Dberl)effcn, fct)r üblid). „unb weil e§ (ba§ 9}?äbd)en) bei) bem brunnen mit

ben Slinbern gclad)t tonb gegetert, baf)cr er nidjt anberS fagen fönte, aljj bafs

e§ ein 5finb wetjre". 2)carb. Jpejenvroceffacten von 1658. „worüber, fie fid) 511*

fammen gegeilet, gerungen, vnb er ganj nafj worben". Untcrfud)ung§viotofofl

gegen ben Pfarrer 93reem in 3tauifd)t)ol$t)aufen v. 1734.

geistern, vergelstern, vor ^urd)t, Slngft, aufjer fid) fein. 3 n biefem

Sinne allein wirb biefeS , nur im 3' egenl)ainifd)en unb in Dberfyeffen vorfoms

menbe SBort gebraucht, wie fd)on ßftor t. 9led)t8gl. 3, 1408. 1421 rtdjttg an-

gegeben l)at. „QDaS 2)tcibdjen will ja vergelftern" , will ja ganj von «Sinnen

fommen; Steigerung bei einer geuerSbrunft. „g elfter bod) nid)t fo", ftell bid)

bod) nid)t fo ängftlid) an
,
jammere bod) nid)t fo — Steuerung bei einem SobeS^

falte, am Sterbebette, „g elfler guden" ftarr bliden, wie fcl)wer ©eängftigte

unb ©terbenbe.

3)(öglid) ift cö immerhin, bafj biefe§ üffiort ju gelsler bei ^»erbort troj.

$r. 3019 gehört, wetd)c§ Slbverbium bort gellenb, mit geller ©timme, bebeutet,

wie aud) in 23aiern g elftem Ijeulen, fd)reien bebeutet. ©d)m eller 2, 40. 3n
biefem gälte wäre bie 23ebeutung „vor Slngft aujjer fid) fein" eine nid)t fo fel)r

fern liegenbe (Erweiterung be§ urjvrünglidjen 23egriffe3. ©onft aber liegt ba3

SBort galsier, 3«uber, am näd)|ten.

Clelte fem., situla, alveolus, böljerneS ©efäfj , am33oben vonl^— 2gufj,

oben 2—2| g-ujj <£)urd)mej$er , mit jwei ^anbgriffen verfemen, bie größere g-orm

bes ©tunjeS, ©iflnjdjenS, ©tü{3d)en§. £)a§ 2Bort ift l)od)beutfd) unb alt

(gellita, galeola), gleid)Wol aber nur in üftieberljeffen , in ben öftlidjen Steilen

bcS gulbatfdjen ßanbe§ unb in ©d)malfatben üblid). 3n Dbertjeffen , wo ©elte

unb ©tunj burd) 3 u ^ er erfc^t werben, ift ba§ 2ßort ©elte, eben fo wie

@tun§, gänjlid) unverftänblid), fo ba^ j. 33. 8utt)er8 Ueberfe^ung von §ebr. 9, 4
cigcnS erflärt werben mujj.

©djottel Jpaubtfvr. ©. 1324. @d)meller 2,44. Stbetung 2, 539;

von ben bafelbft aufgeführten Somvofitionen finb bei un§ bie üblidjften: 2Bafd)=

gelte unb 93?elfgelte; aud) wirb wol 2ßaierge(te unb SBiergelte untcrfd)ieben.

©elten wirb ber an langem ©tiel befiublid)e in ben ^Brauereien u. f. w. üblidje

©d)övfer ©d)övfgelte genannt. Stetnwatb 1, 45.
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gelte, gewöljnlidj gell, gelle gefprodjen, nidjt traditio,, vom 3Sicf) ; eine

gelte $uf) (®cifj, ©djafmutter); a()b. gialta, sterilis, warfcrjeinlid) be§ ©inneS:

aufgehoben, unterbrodjen, nämltd) in bet ftrudjtbarfeit.

CDiefeS in ganj Dberbeutfd)Ianb gebräudjltdje Sßort rjcrfdjt au^fcbliefjlid)

in SRieberljeffen, fo weit baffelbe nidjt cigenS nieberbeutfd) ift, im giegenljainifdjen,

Sper»felbifcben
,

gulbaifd)en unb .^anauifdjen, ift aber in Dberfyefjen unbcfannt

unb meift völlig unverftanben. 9iur in älteren 2Jufjeid)nungen , unb jwar, wie

e3 fdjeint, folgen, welche von Ipcrfonen nieberfyeffifdjen Urfprung§ l)erriil)ren,

finbet fid) aud) in Dbcrt)cffen gelte: „vf jeit, ba fid) bo§ ©eil Sßiefye im felbt

erhalten tan". 9lnweifung bc§ £ücbenmeifter§ ^Daniel .£>etbwolf ju Harburg vom
17. ütferj 1575.

23gl. güste, unb 3 eittär «
f- J^ff. ©efd). k. 4, 70—71.

©djmeller 2, 40.

gelt, gelte (bann aud) gelle gefprodjen), in ©täbten aud) gellen Sie,

an Sperfonen weld)e mit ©ie ana,ercbet werten; nid)t waljr? 3n ganj Reffen, nur

tljeilweife mit 3luifcf>lufj ber nieberbeutfdjen Söcjirfe, fet)t üblid), wie weiterhin

in Dberbeutfd)lanb. ©d)tneller 2, 44.

€*elzeilleiellter (Gelzenleuchter), ©cr)weinefd)neiter, 23erfd)ncitcr

ber jungen weiblichen ©d)wcine (©elfen, ©eljcn, welcher 2luSbrucf nur im

©d)matfalbifd)cn nod) vorbauten ift). $5ie 58ejeid)nung ©etjcnleidjter ift je^t

in ganj Reffen vcrfdjwunben, wäl)renb biefclbe eljcbem in Qberfycffen üblid) war

unb in ber Sffiettetau, um ©ctj^ell unb nad) bem SSogelöberge t)in nod) je(jt

üblid) ift (ÜSeiganb im ^riebberger ^nteöigenjblatt 1845 9io. 9. ©. 45), wie

in 33aiern (©d)tneller 2, 46). 23gl. Slbclung s. v. getjen 2, 542 unb

leuchten 2, 2037. grifet) 2, 338 (unter gelt). 3n 9?ieberl)effen mag ba8

SBort aud) vorfyanben gewefen fein, bod) fe()lt e§ von bort an belegen.

3n Reffen bilbeten big jum %al)i 15G4 tte £efjler unb bte ©eljen-

Ieid)ter eine unb biefelbe 3"«^) »n biefem 3 fl
fy
re würben fie in jwei 3ünfte

getrennt, unb biefe Trennung unter bem 9. %w\i 1571 erneuert unb beftätigt

(Slufjeidjnung in ben Jpergfelber Stbtei=2lcten). Uebrigen» waren bie ©eljenlcidjter

in jener 3e »* angeftellt unb empfiengen 23efoltung.

„©in malter fornfj fyabe td) 3ot)anne8 ©eljeleudjter jum 91aufd)enberg

Don bem Sientmeifter 23aljer SBeiterSbaufen meiner beftaüunge Ijalbcn empfangen".

Duittung vom % 1559, auf beren DtTtdfeite ber Dtentmeifter r)at fdjreiben lafjen:

„1 kalter fornS t)ait 3ol)anne§ ^efjellcr ber gefcjeleud)ter entpfangen". 2luf

berSRüdfette einer gletd)en Quittung von 1562 ebbf. fyeifjt e§: „3or)anne3 fd)macf

ber feffeler vnb gelcjeleud)ter ju ütaufrfjenbergf". Unb 1563: ,,3d) 3°*) a11

©d)mad burger jum 5Raufd)enberg l)ab ein malter forn 3n
fy
alt meiner befiel;

hinge — empfangen"; unb in dorso: „.ipanfj $efseler ber gieljeleudjtcr jum

9taufd)enberge". „4 fl. t)at ju bufj geben ber @el&enleud)ter ju 2llb§l)aufen,

barumb bafj er ^)an§ ben fd)mitt »ff ben fopff gefcl)tagen". 9?aufd)enberger 33u^

regifter to. 1578. „6in ü)?alter fornS lautg meiner beftallung de anno 2ld)£ig

l)abe id) — empfangen" £>en ©eiben ©el^enleudjtcr 511 2llb§l)aufen". 9iaufd)en^

berger Ütent. Üted)n. 1580. „3 fl. (wirb geftraft) $eiu$ ^eümfctjüffel 511 2llb^

Raufen ba| er ^>en ©eiben ben ©el^enleud)ter" bafelbften mit unleiblid)en

Worten angetaftet". 9kufd)enb. 23ufjregifter 1585. „15 fl. be§ @elfcenleud)ter§

©ot)n 51t StlbSr)aufen ju SBu| erlegt". Gbbf. ebbf.

geilgeil, ba§ Gaufatiiuim (^actitwum) iwn geben : geben madjen, in

Bewegung bringen , vertreiben , verjagen. Dberf)effen , äufjcrft üblid) befonbery
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in ber bei ßftor 3, 1408 toerjeidjnet«! formet ,,ed) will bed; genge!" b. b.

id) will bit Seine machen!

fwerbellaiiftlil wirb f)in unb wieber ba§ weiblidje ©djaftamm ge;

uannt. ©djmibt SGßeftenv. 3b. ©. 68 r)at ©örmlamm, ©ärmlamm, welches

fretltd) eine SntfteHung be§ anfdjeiuenb urfpriinglic£)eren Ijefftföen ©er bei lamm
(ein fönnte, aber beibe formen wtberftetjen jur $eit jeglidjer ßrflärung.

CnCril msc, ©dwofj be§ 2Beiberfteibe§, jufammengefajjte ©djürje; ba§

alte gere, Iacinia, ßwicfel, baljer beim dfod (o. t). berjenige Stbcil be§ £leibe§,

welker unterhalb be§ ©ürtels ober ber Ruften ift), weil berfelbe au§ folgen

^wideln jnfammengefei^t war. Jpier , rote fonft in ©eutfdjlaub, von 2ttter§ f)er

unb ganj allgemein üblid;. ,,©o(b onbe filber in jren fjanben, bubcln onb

gernen getragen". 2B. ©erftenberger bei Schminke Monim. bass. 2, 448.

(Sin gefunoenel £tnb wirb 1554 oon ber ginberin „in ben fcljofc ober geren"

gelegt. (®eutfd) DrbcnS 2lrd)io). „Slgneö oon 33aumbad) bat ba§ ©olb unb

©Über bradjt im @ern ;/
. ßinbergtfang, burd) weldje ber Ston einer £ird)englode

in Sftentergljaufen nadjgeatnnt wirb, weil ber Neubau ber bortigen Ä'irdje nebft

ber .ipaiiptglode oon biefer 2lgne§ o. 33. besorgt worben fein foll. „2Bir fabelt

oon bem jungen SSaura einen galten ©em »oll Söirnen gefriert"- „$)a§ £inb

fa^tc mid) am ©eren"; „fie jjat ba§ Stint auf bem ©eren". (Sftor 3, 1409.

2tud) bie ft)mbolifd;e traditio per fimbriam finbet fid) in Reffen reidjlid)

belegt. 1323 bejeugen „Consules et Proconsules ber neunten ©tab 2id)tenaro",

bafj Subwig oon ßoenrobe onb ©ertrub beffen #au§fraw il)re ©üter ber Slcbtiffin

unb bem ßonoente S. Crucis ju Häufungen oerfauft unb barauf bie Käufer „per

fimbriam ire§ fleib§" in 23efife gefegt baben. ßonrab, £ned)t oon bem SBapcn,

unb beffen ßbefrau »erlaufen 1335 ein ©ut ju 93iarclbe§bufen (Sftorujbaufen)

an ben §Bicartu§ be§ 2lttar§ auf bem ^attjauS (^ernber) ju Harburg, unb be=>

fennen, „ba§ wir eme ba§ jelbe gut of gegebin ban mit ouft§ cletybi» qerin

otfo gewonlid) ift in fwne Ijant onb in fwne gewalt". 3n ber @crid)t§orbnung

für bie ©tobt Gaffel oom 21. ftebruar 1384 (SO. 1,6; $opp £anbb. 4, 404)
wirb oorgefebrieben

,
jalung§unfäf)ige ©djulbner folle man „den cleigern ant-

wurten by dem geren". ®a§ üöeleljnen mit hande munde vnd geren erfdjeint

bei Äopp ©erid)t§oerfafjung 1, in ben Beilagen 65, 66, 68. Unb fo öfter,

©djmibt wefterw. 3jb. ©• 64.

gerren ift ber in Dberl)effen au8fcr)liefj(icr} übliche Slu§brttd für weinen.

„S?o x»a$ gerrfrijte?" G§ ift biefes 2Bort fein anbereS, aU ba§ gemeinl)od)beutfd)e

girren, \va$ fd)on bamit bewiefen wirb, ba^ unfer gerren, wenn fd)on feit

40—50 2>al)ren immer ftärfer in bie fd)wadje Konjugation überfdjwanfenb, im

©anjen nod) bie ftarfe Konjugation Oon girren: girre gar gurren gorren beibes

galten r)at; „fic göre (b.l). gurren) alle mtteinanber"
;

„fie r)aben gar fefor ge göre

(gegorren). ®ie in anbem ©egenben §effen§ für weinen tiblidjen SBörter

flennen unb greinen finb in Dberb.effen unbefannt. ^Dagegen finbet fid; neben

gerren aud) ba§ fd)wad)e SSerbum gurren, W. f.

(Sitten 23eleg für girre gar gurren gorren, freitid) in ber 23ebeutung be§

S5ogetgefang§, finbet fid) in bem au§ Reffen ober beffen nädjfter Umgebung

ftammenben ©ebidjt be§ 13. Sar^unbettS , weld)e§ SBartfc^ 1858 unter bem

£üet „die Erloesung" l)erau§gegeben bat, v. 144: sie gurren unde sungen. SSgl.

ebbf. ©. 334.

Gertrud, ein im öfttidjen Reffen feljr t)äufig oorfommenber, in anbem

©egenben etwa§ feltnerer grauenname. 3" £)berl;effen erfd^eint er für fid; be*
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[tcfjcnb, unb roirb toie aud) Sftor ©. 1409 angibt, ©ebbert gefpredjen; im
öfilidjen Reffen tritt er faft au3na$m8fog in SSerbinbung mit Slnna: Slnna @er=
trüb, gefproctjen ^nnegetter, Sinnegittcr. ßine feljr alte 3 u farnnienS

ie ^ ull 3 ü0 »

©ertrub ift Ge'te (f. b.).

£)ie SBebeutung bc§ ©ertrubsSEageS (17. 2)?ers) für bie $au$z unb
getbarbeit war bis über bcn Slnfang biefce 3ar()unbert§ f)inau§ (big 1820 -1330)
im öftlid)en unb nörblictjen Reffen licet) wellig lebenbia,; regelmäßig würbe im
50tcrj erwähnt, baß am ©ertrubentag bie 9Diau8 am Sßecten t)tnauflaufc unb ben

gaben abbeize (baß ba§ ©»innen aufhöre unb bie gelbarbeit beginne), baß auf
©ertrubentag bie ©tördje fomnien (aud) ber alte, im grofd)meufeler Staiijb r>or=

fommenbe 9Jeim: „©anet ©ertrub Reißet un§ willfomm, SDJit ©anet 3afob sieben

wir bauon" würbe noejj vernommen), unb ba§ gute SBetter anfange, ©t. ©ertrub
ber armen Ceute Sroft fei u. bgl. ©eitbem fdjeinen biefe 6rwäl)iutngen bc3

©ertrubentag^ unb ba§ 93ewuftfein, baß e§ einen folcf)cn Sag gebe, gänjticf>

ertofdjen $u fein. Qtuct) tjat bie SBebeutung be§ ©ertrubentageä nur im Julian ifd)cn
£alenber 2ßarf)eit, inbem nact; biefem ber ©ertrubentag wier Sage nact) bem
Slcqutnoctium (13. 2Kers) fiel.

Gest msc. 1) gefproeben Gast, Jäsl, ©diautn, ©ifctjt. %m ©djmalfalbiftfjcn.

2) gefproeben Gesclu , Geseilt, auet) Jest, Jest, Jpefe. 3m fäd)fifd)en, befonberS

im weftfättfdjcn Reffen, unb weiter füblid) bi§ nact; ©ubenSberg unb gri^lar.

3u gesan, jesan, je^t gätjren gefprod)cn, gehörig.

SSgt. Geismar , Jasch unb Jirsch.

Gestielte neutr., fdjmätjcnbe SBeseidmung einer grauen§perfon: „ba§

lange ©eftiefe"; „ftet) auf, bu fauleS ©eftiefe!" 2Sgl. „2Bafftrftanfcerfa)te

un fred)e ©efteefer" in (©auerweins) SDer acbtjeljnte SOctoww«. granffurt 1840. 8.

[SBofyin gehört biefeS SBort? (tiefen ejiftiert weber im SSolfSbialect nod)

in ber ©cbvif tfpradje !]

Getzmaiiii, 6-igcnname ctne§ SSalbeS im 2lmt ©djenflenggfelb. „9(udj

bie %id)t be§ Jpot^ cber ©tupidjS, gnent ber ©ermann", Vertrag jttifdjen

8. $t)tlipp unb 2lbt 2ftid)ael uon Jper§felb vom 26. 3uli 1557 bei 8ebberb,ofe
Jurium Hassiae prineipum in Abbaliam Hersfeldensem. 1787. 4. ©. 186. 3m
3at)re 1709 würbe f)ter eine fraiijöfifdje (Solonie angelegt, unb bie Goloniften

änberten ben urfprünglid)en tarnen in ©etljfemane um, weldje3 feitbem bie

officielle gorm geworben unb geblieben ift. £>a3 23olf fpridjt ©ctsemid). ®a
ber 9?ame biefe§ ©tubid)6 (f. Stubbe) fdjmerlid) con einem 2)cenfd)ennamen cnt=

Ief)iit fein wirb, fo bleibt fautn etwaS anbere§
s
ur ©rflärung beffelben übrig,

al§ baß in biefem ©efyölje fidj entweber eine alte 6ultu§[tätte befunben Ijaben

möge, ober baß t)ier ein für einen Reiben gehaltener ober aud) wirflid) ipeibe

gebliebener 2)?ann in ben altem Reiten feine Sßorjnung aufgefd)lagen gehabt l)abe.

^eiiclis,-. oerfd)mcnberifd). ®iefe§ alte unb befannte, ber ©d)riftfprad)e

entgangene 2ßort gehört jc^t felbft in ber 3>olf§fprad)e con Dbertjeffen, ioo e§

nod) in ber oorlefjten ©encratien in ooltetn ©ebraud)e fiel; befanb, s« ^e» ob=

fterbenben 5tu§brüden. 3n ben altem t)effifd)cn ©djriften erfdjeint e§ tjäufig.

^'ewanclsiveis adverb.
, gerabe al§ ivenn e§ fo wäre, §um ©djein,

al§ SSorioanb; „geioanb§u>ei§ fpredjen", bilblid), beifpiel§ioeife, b^rspot^etifd)

fpredjen; aud): nur fo obenhin fpredjen, ot)ne e§ ernftlid) ju meinen, gaft nur

in Dbert)effen übüdj, aber aud) im ©d)malfalbifd)en gebräud)lid). ßftor t.

9?ed)t§gt. 3, 1417: „quanSweifc, gemanb§weifc, gerabe al§ wenn e§ fo roäre".

®a§ Sßcrt ift uieberbeutfd)en UrfprungS. 23rem. Sffisö. 3, 395. ©trobl*
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mann ©. 174. Üiidjet) ©. 198. föeinwalb 1, 47— 48. ©rimm föetnljart

gud)§ ©. 281—282, wo ber 31u§brud befriebigenb erflärt wirb: in gewandes

wis == in modo formae, in 2Beife eine§ ©ewanbe§, einer ©eftalt, welche ber

©adje gegeben wirb.

Gütlich. Gine $inwcifung auf ben alten mi)Ujifd)en Sßationalfjelbcn

Gibich (= ber ÜNilbe, an ©aben wie an ©eben IHeicfjc; in ber ©age, nid)t mef)r

im SWibelungentieb, ber SSater ber 23urgunbenronige) finbet fid) in Reffen wentgftenS

in ben tarnen jweier Dertticbfeiten

:

1) Gebicheborse bei Setter; Grimm Weislhiimer 3, 340; ber üftame

erjjtiert jeboeb jc^t nicht mehr;

2) Gibges b. i. Gibiches, Jpof bei 33rettenbad) am ßer^berge, über bem-

felben bie Gibgeskoppe, Gibichskoppe. Grimm Weislhiimer 3, 344.

Heber ben tarnen »gl. J.Grimm in Haupt Zeitschrift f. d.A. 1, 572—575.

Ciiicltel msc, Gickelhahn, Jpau5t)aijn. 01)ne ben §8eifa£ ©idel wirb

ber JpauSbalm in Reffen wol faum genannt; ba§ einfache ©ictel ift obcrl)effifd),

fulbaifdj (unb jwär l)ier fo, baft ba§ 2Bort §al;n ganj uubefannt, jebenfaUS

töllig ungebräud)lid) ift) unb fd)tnalfalbifd) (hier fprtdjt man ©tictel).

fiepen (gipen), geipen f. giiepen.

gierscll 1) Sibjecti»: l)ungrig, ausgemergelt, mager: „ein gierfdjer

2Hann"; „gierfd)e§ Canb". SBabern unb Hmgegenb. 2) ©ubft. 2Äa§c: ba§

wudjernbe, unuerttlgbare ©artenunfraut Aegopodium podagraria.

gifl'erig, begefyrlid), eifrig etwa§ ju erlangen. 9?teberl)effen unb @raf=

fdjaft giegenljatn, £)a§ 2öort tonnte für ge-iflerig b. f). eifrig , im SDialeft

ifferig, mit »orgefe^tem ge gehalten werben, inbe§ »erbient ba§ alte angelf.

Sßort gifre, altnoro. gifr, bem grädac, graedig, fynon»m, in Weit leerem
©rabe 23ead)tung. SBgl. ©rimm 5U 2lnbrea§ 372, ®. 104.

^iken 1) laut unb fjeU, in fyeljem S£one, auf fdreien; Ijeffifdje gorm

für bae gemeint)od)beutfd>e quifen. Mgemetn üblid), jebod) im ©d;malfalbifd)en

unb tm JJSaungrunb gicken gefprodjeu.

2) ftedjen, jumal jebod), ober faft ausfcljlie^lict), mit langen aber ftumtofen

3n(trumenten; man glki mit bem 3*ul 9er f
m^ einem ©tode, mit einem ©trof)*

l)alm; fel)r oft wirb biefe§ giken nur al§ ©d)erj »or« unb aufgenommen. 21ud)

in biefer iBebeutung ift ba3 üZBort jiemlid) allgemein, am meiften jebod) im oft*

ltdjen Reffen unb im ©d)tnalfalbifd)en üblid); im Jpaungrunb aber f»rid)t man
e§ auch, in biefer Söebeutung gicken au§ , wogegen ber fdnnalfalbifdje $)ialeft in

biefer üßebeutung ba§ i lang t>at, alfo gicken unb giken unterfdjetbet.

giksen, aud) geksen, im öftlidjen Reffen alS 3 ntenfiüum »on giken fefyr

üblid); im ©tidt)iiften giksen unb geksen bte £inber, eben fo bei ber tjäutigen

ÜBräune. ®§ fann biefe§ giksen füglid) mit bem oberbeutfd)en tieferen (gi ober

gif fdjreten) jufammengefteüt werben. ©djmeller 2, 281.

gilfeil, gelfen, gilfern , gelfern, laut, fdjreicnb, unb fd;nett reben.

©cbmaltalben. «lieg, gute« 2Bort.

föetnwalb 1, 42.

^iSIci'ii. fd;arfer, ^oljer S£on be§ ©d)mer^en§laute§ ber ^unbe, wenn

fie gefd)lagen werben
,
geffemmt Worten ftnb u. bgl., eben fo aud) ber äflenfdjen,

inSbefonbere ber fleinen £tnber. 2)a§ SBort ift eine SSerftärfung »on gallern

(f. b.). Qlögemein üblid). SSgl. guten.
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GSilpe fem., $anne uon Jpolg in ©eftalt eineS abgefürjten Tegels, mit

Steifen gebunben; ba§ gevuöljnlidje Strinfgeräte ber ßanbbeivobjier, bcfonberS

bei fcen gelbarbcitcn, in u>eld)em [ie Srinfcn (^Dünnbier, Goocnt) unb JBajjer

mit hinaus nehmen ober [ich nachtragen lafeen. $)a§ ©eräte ift in gan$ Reffen
üblich, flirrt aber in ucrfcbtebenen ©egenben oerfdjiebene tarnen: ©chieiftanne,

9iae3efanne (f. b.), $i>pp (f. b.) unb ©ttye; Unterer 9?ame i|"t jefct nur noch

an ber Sdnvalm üblid).

„8 alb. habe ich uerbienet an ben ÜJöjjgelpeun auff bcm fcMojj, ()a0

biefelbigen gebunden k." Duittung be§ S3enber§ 3or). <5d;tt>ar$enborn ju Dtaufdjcn-

herg i>. 13. 3)ecemb. 1603.

2Son ber (gdjleiffanne unb Dfaejefanne unterfdjeibct fid; bie ©ilte unb
86>fc inbeS boch barin, bafj letztere flciner finb, etwa nur 1—1£ SDiap fafien,

bie ©chleiffanne unb 9?aejefanne aber mehrere 2)?af5 fajjt.

gilpeil, nnrb in Cberbeffen t-om ©efdjrei ber jungen Sßögel, jumal ber

jungen ©änfe (©infel), Guten unb Jpilnei gebraud)t, aud) n>ol oon bcm SBinfeln

ber jungen ^>unbe. SIebjiHcbc, t>on ÜMenfrf>en (jeroorgebrac^te £öne aber be$eid)nct

man bureb pinken. Sßgl. gilfen.

6[tor 3, 1409.

diilisel neutr., ftatt Günsel, bie junge ®an§; auSfcbtiefjlicbe gorm (je*

bod) in ©djmalfalben Günsel gefprodjen) tn gan^j Reffen. 3i)ietapf;orifcl) auch

(Scheltwort für ein bummeg, unanfteüigeg 2)iäbd)en : „bie ift ein tedjtco ©infel";

„bu bummes ©infcl".

ginselgelb f. gel.

Ginseidorf, trrtümlidjer , erft in biefem ^arfntnbert in ©ang gefommencr
9?ame be§ unweit Harburg liegenben Dorfes Günzelndorf, in wcldjem 23orte

ber Qigentiamc Güuzele, ^Deminutio oon ©üntber, enthalten ift.

(«ippt'l neutr., meift jebcd) nur im deminutio: Gippelchen, Jpübndicn,

5iüd)lein. £>iefc§ 2Sort ift ba§ in 9iieberl)effen ausfcbltefjenb l)crfd)enbe <Sd)mctd)cl;

unb Sodwort für bie Jpüncr t „fomm ©ip Deichen fomm!" rtüe baffelbe beim

füttern u. bgl. angewenbet wirb, aud) rcfcuplicievt: ©ipDelgippel.
3m ^»aungrunbe wirb, wie Gippelchen in 9iieberh,cffen , ba§ SSort

Gaupehhen gebraudjt, unb mitunter wirb in «SperSfelb autf.) Gäupelchen, Geipel-

chen gefagt.

Ceiscliel fem. (Sdjmalfatbcn), Geschel (£er6fclb, ©ebirgSlcil ber

©raffcfyaft 3icgenhain, £}berbcffen), Gischel (9iicberl)effcn) 1) bie ©etfel, ^'eitfebe;

Ie^tereÖ SBort war im Slnfang biefeS 3cr^un^ ert§ in ben meiften nieberheffifchen

©egenben faum befannt, in allen gänjlict) unübltcb, üblich aber bamalö bereit»

an ber <Sd)walm, wo biefer flaoifdje Ginbringling feitbem ba§ beutfd;e SBort

völlig uerbrängt h.at; aud) in Cberheffen r)at biefer @foöi8mu8 gro^e gortfehritte

gemadjt. 3)can unterfd)ieb big in bie neuefte gdt unb unterfdjeibet 311m £()eU

nod) je^t bie gah.rgifchel »on ber Slctergifdjel; bie erftere ift bie ffamfdje,

au§ 8ebet gef!od)tene ^peitfd;e, bie leitete bie beutfdje ©eifel: ein ®tab mit

einer an bcnfelben befeftigten langen ©chnur.

2) 9GBagenbeid)fel ; ba§ Sßort ®cid)fcl ift in Reffen burd)gcingig unges

bräudjlid), ja uncerftänblid), mit 2lu§nat)me jcbod) dou ©d)malfalben, n>o bie

^Deidifet bc§ 2Bagen§ £>iftel ^ei$t (f. b.), bie £5eid)fel cineg (bort fetjr gebrautes

lidjen) Jpanbfd)litten§ aber ©ifdjel genannt toirb, fo ba^ ber ©d;malfalc:ifche

CDialect bie beiben nieberheffifchen ^öebeutungen oon ©ifd;el formell auveinanber

hält. ©d)on StlbcruS f;at Dict. Bbija: ©eiffel, Temo.

9Sgl. 3citfchr. f. t)eff. ©efch. u. S£. 4, 68-69.
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gitzeift, einen (eife pfeifenben ßaut Don ftd) geben ; v-on bem ^pfeifen ber

SDiäufe wirt» gifcen ganj eigentlich gebraucht. DeftlidjeS -Speffen, infonberfjcit

©djmalfalben.

gitzlicll, gierig, t)aftig, and): blö^ltcr). ©djmaltalben. £)a§ 2Bort ift

eine U3ilbung twn geijtg, unb biefj 2Bort in feiner urfprünglidjen SBefceutuna,

beibehalten; wie man efyebem fagte: „geijig trinfen", b. I). gierig trinfen, fo

jefet „girier) trinfen".

glitiici'ifi, auf bem föife gleiten, wie bie ^inber tljun. 3m weftlidjen-

Reffen, wäfyrenb im öftltdjen -Steffen schöben, scliaweilen (f. b.) übtid) ift; bod)

ift ba§ im gulbaifcben gebräudjlidje reideln aud; in ^übertreffen nidjt unbefannt.

Gftor t. 9Ied)l3gl. 3, 1409.

fjiläiiei* fem., ©titfd;bafjn (©raffdjaft 3 ie3en^i»/ befonber§ in ben

©täbten).

C*laitiere f., baffelbe; in ^»omberg gebräudjlidjer 5fu8brucf.

gl&llgelll, baffelbe nsaS glänern, in SBolfljagen unb Umgegenb, rcar-

fdjeiulid) aud) weiterhin im fädjftfdjen, toorab aber im weftfätifdjen Reffen ge=

bräudjlidj.

ülängerbahn, ©litfdjbatm ; in benfclber. ©eijenben.

glfiiizerfll, eine abermalige Sßariation ton glänern, an ber untern

©djwalm unb ßfcer (Sßabem, gelSberg) üblicb.

decke f)at Sftor 3, 1409 mit ber Grflärung: „n)a§ am getraibe bie

fdjnitter auf einen Raufen legen". 3$ ^)a ^' e b fl 3 SBort meber felbft gefjört, nod)

auf ßftere§ S)iad)fragen eine 23eftättgung be§ SSorl)anbenfein§ beffelben erhalten

tonnen.

glilll, ein obertjef fifdjeg , äujjerft übltd)e§ 51bjectiüum, weld)e3, Don feljr

üerfdjtetenen ©egenftänben präbiciert, im Slllgemeinen ben ©egenfajj gegen fyart

unb troden, fpröbe (ungefüge, unbiegfam), tropfbar bünn, barfteUt:

glim SBetter, gelinbe§ Sßetter, im ©egenfa^ gegen §roft; bod) ift babei

ftet§ aud) einige geudjte beS 2ßetter§ mit gemeint.

glime S*™"*) 1 / naturfeud;te§ ©etreibe, weldjeg um biefer ßigenfdjaft

willen 511m ©infafyren nod) nid)t taua,lid), nid)t trccfenljart genug ift. ^Diefe

SSerwenbung be§ glim Ijerfdjt übrigeng nur im meftlicr)en Dberljeffen ; wenig

wetter ßftlidj (in ©d)wein§berg) fbrtdjt man fcr)on glemme §rud)t, ober gar

glamme (flamme) grud't, wie in üftieberfyeffen.

gltmeS Öeber, bef)nbare§, namentlid) buref) Slnfeudjten bel)nbar gemadjtcS

ßeber; glim wie Seber, jäl) wie ßeber.

glime «Salbe, liubernbe ©albe, weldje glim (leife, milb fdjimierenb) auf

bie SBranbmunbe geftridjen wirb.

gtimig, baffelbe wa§ in ben au8 33erlin ftammenben £od;büd)ern

„fämtg" (richtig: feimig) genannt wirb: fdjletmig, bidlid), bem Sroüfbarbünnen

bei ben ©utoipen, ber gavbenbereitung u. f. w. entgegen gefegt.

<Sd)mtbt 2Befter»i5. 3b. <B. 67 f)at g'lcifjm (klaem, klüem) in gan§ glcu

d;er 93ebeutung wie unfer glim.

S5;lillieseil ijat (Sftor t. 38e<$t§gl. 3, 1409 al§ oberfjeffifd) in *ber

23ebeutung: fel)r wenig efjcn. ©§ ift mir big baljer tro^ aller Willig nid)t

gelungen, biefe§ 2Bort in Dberljeffen aufsufinben.

€nliikd neutr., ber 2)Kil)tfaften , 9hbfaften, SBa^erfaften , ba§ ©erinne;

bafjer aud;: ber 2JJül;lgang. 6in nieberbeutfdjeS, je^t nur nod) einsein im weft*
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fälifdjen Reffen gebräudjlidjcS 2Bort, wäfjrenb 6i§ tief in ba8 17. 3§. g. 93. in

(Springen, SBotföogen eine anbere 23e$eid)nung gar iiicfjt üorfjnnben war. SSgl.

aud) |» offmann ginblinge ©. 160: mit einem ^t'nrfe umme belogen werden,
pluteis cingi. ®8 fdjeint bemnad) Glind wefentltd) bie S3reter, au§ welcben ber
9Serfd)lag (9?abfaften w.) £>eftct>t, bebeutet ju Ijaben.

£>a|felbe aber mufj ben üorfommenben Umftänben nad) audj ba§ in fot-

genber Quittung oorfommenbe Gründwerk fein: „^welff giilben müncj, be a5
Stdjtjig (1580), won einem newen grünbtwerd onb @ot)lwerf

; ©o an bic

20?oef)le ©d>maleicljen jus ernewerung ünb öerbefferung gelegt jc. §en| SDZünrf;,

Zimmermann jue ütaufrfjcnbcrg".

3ft biefeS grünbtwercf etwa = grindwerk (agf. griudan, molere?)
nnb grind = glind? J^bentifd) müfjen Glind unb Gründlwerk au§ bem ©runbe
fein, wert ba§ ©crinne (Glind) unb bie 2)?ü{)lbiebe (f. 23iebe) öou ber $erfd)aft,
nidjt toon bem 9)(üller, unterhalten werben mußten — l>iefe beiben ©tüde aufjer

bem £>au§bau bie einigen 3immcrmann§arbeiten waren, weldje ber Jperfd;aft jur

Caft fielen — obige Quittung aber eine für bie Ijerrfdjaftlidje kenteret au§=
gcftcllte Quittung ijt. ßftor't. 9ted)t§gl. 1, %. 530.

Glocke. SBon ben 3u fammcn fc fe
un 3en / weldje ba§ 2Dort ©lode in

Reffen jeigt, mögen folgenbe erwähnt werben.

Betglocke, ba§ 3 e'^ cn 5um ©cOet. <Daffelbe wirb in Siteberljeffen auf
ben Dörfern unb in ben Keinen ©täbten 2)?orgen§ mit StageSanbrudj, ober um
6—7 Wjr, 3)2ittag§ um 11 Ufjr, unb 21benb§ mit Sonnenuntergang gegeben,

©djon im anfange biefc» 3^t^unbert8 aber würbe oon bem erfteu unb jwetten

biefer 3etd)en bie ^Benennung 23etglocfe ntct)t mct)r allgemein gebraucht; „ju
Sfcage läuten'' unb „Mittag läuten" war an bie ©teile ber jutreffenben 33ejetd)-

nung getreten, aber ber $uf ber ©locfe jum ©ebet würbe nod; uerftanben unb
faft au§nar)m§lo§ befolgt. 21m fefteften t;aftete bie SBejetdjnung 33etglode für
ba§ SlOenbjeic^en , weld>e§ aufjerbem, unb jwar nod) je§t, baS „§etltg=31benb=

läuten" genannt würbe. 3n manchen ©egenben galten tiefe Dtufe §um ©ebet
in foldjer 2lllgemeiuf)eit unb «Strenge, bafj, fo weit ba§ borgen-, 2)?ittag§= unb
Slbenbgeläut oernommen würbe, alle Arbeit auf bem gelbe unb im §aufe äugen*

blicflid) eingeftellt unb wät)renb ber 2>auer be§ 8äuten§ ba§ 23aterunfer gebetet

würbe, ©elbft in £)ersfelb, wo bis 1840 nod) jju fämtltdjen ©iebenjeitengebeten

(Horae canonicae) geläutet würbe, unb jum Stljeil nod; je^t geläutet wirb, wurbe
in ben erften jetm bi§ jwanjig Satjren biefe§ 3art)unbert§ Don Altern ^perfonen

biefeS Cäuten nod) alS 23etglode bejeidjnet, unb an mehrere biefer 3ctd)en,

jumal an bie 9?one unb Somptet, ba§ ©ebet gebunben.

3n Dberfjeffen l)eift 93etglode nod; je^t jiemlid) allgemein 1) ba§
3eid)en jum ©ebet, weld)e§ in golge einer 3tnorbnung be§ Sanbgrafen ©eor^ II.

§u i)armftabt, unter 31ufl)ebung ber alt^erförnmlidien unb in ber ganzen übrigen

ßljriften^eit geltenben ©ebetSjeiten, um 10 llf;r SßormittagS unb 5 Ufjr 9iad;=

mittags ©tatt finbet. SBg(. ^eff. ^ebo^fer 2, 337
f. 2) ba§ ©lodenjeicfjen,

wetd)e§ oerfünbigt, ba^ je^t eben ba§ SSoterunfer in ber Äirdje nad) ber $rebigt

gebetet wirb; ein ©ebraudj, welcher in ber efcangelifdjen 5?ird;e nidjt überall

borfommt. 9Sgl. §eff. Jpebopfer 2, 335.
Bürgerglocke. %r\ ben meiften größeren ©täbten finbet fid) eine ©fode,

weldje, jum ftrd)lid)en ©ebraud)e nid)t ober nur feiten oerwenbet, jur gufamtnen,:

Berufung ber 93ürger in ©emeinbeangelegentjeiten bient, bie ^Bürger gl ode.

Grubglocke, ^n manchen Drtfdjaften ber ©raffd;aft 3 ieS en ^ai" lir, b

fonft einzeln ift e§ ©itte, bap, wä^renb ein ©rab gegraben wirb, geläutet wirb,

SWmar, Sbiottfon. 9
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tt)ctl§ mit einer fcefonbern (fleinern) (Binde, weldje bann ei^eng bie ©rafcglocte

fycifjt, tf)eil§ mit mehreren ober ollen brei ©toden.

Weinglocke. ®tefer, jejst wol überall erlogene, Slu§brucf fam nod) im

Slnfange biefeS ^arljunbertg in |>er§fetb oor, «nb fett um tiefe $eit aud) nod)

anberwärt§ gebräudjtid) gewefen fein. (§8 wirb nämlid) in mehreren ©täbten

3lbcnb§ um 9 Ul)r ein Qeifyen, gewoljnlid) mit ber fobenan nten 23ürgergtode,

gegeben, in gofge beffen tie 2Beint)äufer gefdjlojjen werben mußten. SDiefe

feine§wcgc§ etwa auf Reffen 6efd)räntte Slnorbnung batiert nod) au§ bem 15.

3,avl)unbert, unb ba§ ©eläute bauert nod) fci§ auf biefen Sag fort, wiewot

baffelfce feine 23ebcutung längft verloren l)at. %xx\q ^^ ^' e fe SBeinglode in

ber neueren ^eit für eine 23etgtode gehalten.

glorren, ftarr bliden; anglorren, anftarren. 3m oftttcljen Reffen fetjr

üblid), ober lüelmeljr ber eigentliche SlitSbntd für ftarr oor fiel) Ijin fcltden, an*

ftarren. 3m übrigen Reffen §war weniger üblid), bod) nid)t ungefcräudjlid).

2Sgt. ©d)meller 2, 94.

CmIosz neutr., nid)t fetten aud) nod) nad) richtiger SSocalifation Glas*

gefprod;en, ©Heb einer ßette, ßettenring. Mgemein üblid). (Sine gefdjlofjen

gewefene aber entflohene, al§ gaufc^" angesagte atte grau in (Sfdjwcge jagte,

nad)bem fie wieber eingefangen worben war unb über ben Hergang it)rer g-lud)t

fccfragt würbe, au§: fie f)abe „ba§ v-orberft glofj an it)rer $ette an ber SJiauer

tofjgefdjrappet''. ßfdjw. Jpc^enproc. 21. u. 1657.

®a§ SBort fomt at§ galaza, conjunetura, fd)on in bem ©t. ©alter ©loffar

913 (©reitl) Spicil. Vat. ©. 39, Wackernagel alld. Leseb. 2. 2lu§g. 28, 25.

CCXXV. Hatlemer Denkm. 1, 12b) tor, unb foll fid) at§ ©lä§ in ber ®d)weiä

finben (©reitt) a. a. D.), wiewol weber &obler§ Sfypenj. <Sprad)fd)aJ3 nod)

©talberö (£d)wei5erifd)c§ ^bictifon beffelben Ghwä'lnuuig tt)un. (£3 erfcfjeint

nur bei ©cljottel Jpaubtfpr. ©. 1327: „©tofj an einer £ette, Danf, fibula.

chainons d'une chaine"; unb ©tieler ©p. C73: „®lo|, bie, plur. ©lofjen,

ita dieuntur: fibulae et annuli catenae". dagegen fefjlt e§ in fämtlidjen ^biotifen:

9rid;et), ©trobtmann, 23rem. 2Q23., ©djmibt SBefterw. 3b., ©djmibt
©djwcib. üjb., ©djmellcr, aber aud) bei .£>enifd), grtfd) unb Slbetung.

glotzen, 1) au§ ftarren Singen, au§ oortiegenben Slugen, flauen;

fcefonber§ übtidj in ber ßompofttion

anglotzen, eine ^erfon ober <&ad)e mit bummem ©rftaunen anftarren.

2) in Cberljeffcn nennt man aud) ba§ ©hidfen (©ä&en
f.

b.) ber

Rennen glotzen.

Glotzauge, oorltegenbeS 2tuge. Stltgemein üblid).

dotzlilliilie, Glotzblürnchen, ba§ gefüllte rote SDJafjliebcfjen , ©änfe*

fctümd)en (bellis perennis), weld)e§ in ©arten gebogen wirb, unb mit ju ben

SieblingSblumen ber nieberl)cffifd)en Sanbbewoljner getjöri; aud) wirb gefüllter

^)ab,nenfu| (ranunculus) Glotzblume genannt. 3^ur in ÜJtieberfjeffen, befonber§ in

beffen öfttid)en Reiten.

Glucke f., in gan§ Reffen bie au§fd)Iieptid)e 33e§eid)nung ber 23rutf)enne.

glucken, glucksen, 33ejeid)mtng be§ Sautet, weld)en bie 23rutl)enne

f)ören töfjt, bann aud; für af)nlid)e öaute, unb in 9^iebert)effen aud; allgemein

für singultire.

glupen, fd)arf auf etwa§ fiinfet)ert unb batet bie Stugen möglid)fi

fdjticfien, um glauben ju madjen, man fcil)e nid;t§; bal)er aud;: tüdifd) fcliden.
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3im jtödjfifdjen unb tüefifälifc^en Reffen jiemtic^ gebräucl)lid; , n>ie aud) weiterhin

in $ftieberbeutfd)lanb. Wichen ©. 76. ©trobtmann ©. 357. 2Sgl. ©d)am*
6a<^ ©. 65.

gliiewen, l)effifd)e $orm öon glühen.
gliieicening ,

glühenb
,

fcuttg.

fviiackc msc, eine flehte 23cünje, roetdje er)cbem in ganj Reffen übltdj

war ($opp Jpanbbudj 6, 76), jefet aber, unb beer) nur bem tarnen nad), allein

noch im ^nlbaifdjen fo wie in bet Gompofition 2) in g gnaden im ©chmalfal*

bifdjcn Dorljanben ift. £)er Sßert eineS ©naden betrug fec^S fetter, unb fo

bejetcfjnet man ben ©naden tut gulbaifchen nod) jur ©tunbe: man [agt nietjt

1£ iheujer, fonbern ein ©nade. 3m ©cfjmalfalbifdjen ift ©tnggnacfe eigent=

lieh nur meijr figürliche 9icbcn§art, e§ bebeutet biefj SSort nämlid; ba§ bem
SDienftboten bei bem SDiicten (fingen) beffelben gegebene äfttetegclb. ^nteS ift

bocl) aud) bort eine (Erinnerung an bie urfprünglidje SSebeutung beö 2ßorte§ unb
an ben Sßert ber ^Dtiinje ©nacte toorfjanben: mau meint, freilid) irrig, e§ betrage

ber ©d)malfalbtfci)e ©nade adjt geller.

9?eiuwa(b 1, 51. 2, 53. 9Sgl. aud) Walperismännchen.

{«liatz msc. 1) £räfce, Scabies, wofür ®na& in ganj Reffen bic au§5

fdjliejjltd) geltenbe S3ejetcl)nung ift;

2) ©rtnb, bcfonberS £opfgitnb, ßftor t. $ed)t§gt. 3, 1409;

3) fdjtnufäiger ©cij.

$ür bie er|te S3ebeutuug, al§ eine fdjon ältere, fpridjt ©cfyottel ^»aubtfpr.

©. 1328: „Gnatz, Scabies, prurigo". ®ie britte wirb al§ eine au§ älterer

3eit ftammenbe belegt burcl) ba§ (Slif ab et 1)1 eben SDicut. 1, 456:
vnde ouch sunder allen gnalz,

wolde ii i t irs herren schätz

verbergen in der erden.

gnatzig, 1) Doli Jhä^e ober ©rinb;

2) frittlid), etgenfinnig, unüerträglicr). 2(eufjtrft übtidj.

3) fömufetg geijig.

Qliatzkopf, feltner in ber eigentlichen SBebeutung: ©rinbfopf; anwerft

Ijäuftg unb allgemein uerwenbet al3 Stabel= unb ©djeltwort, um einen edigen,

launigen, eigenfinnigen unb unverträglichen ßljarafter ju fce§etcl)nen.

SDer l)effifd;e £)ialcct fprid)t übrigens mit geringen 9(u§na(jmen ntd)t

Gnatz fonbern Knatz. 211S Familiennamen ftnb beibe ©djretbungen (©n. unb
S5n.) in ^»ejfen oorljanben.

gneipen, ein jefei, wie e§ fd)eint, nid)t allein untergegangenes, fonbern

aud) oöllig unoerftänbltcb geworbenes 2Bort, weldjeS fid) in feinem 2Börterbud)

ober ^btotifon finbet, mufj, wenn bie (Spätling «öanS SSitt) etm £ird)t)of§
äßenbunmut 1602 5Ro. 151 ©. 220—231 einen ©inn Ijaben foll, folgenbe

jwei SSebeutungen geljabt Ijaben:

1) fdjtnben. ©a§ ©täbtdjen Sfttebenftein , erjält £trd)fjof, fei mit einer

©pötterei belaben, „nemlid), baf? r>or §eiten ein SBürgcrmeifter bafelbft feinem

geftorbenen Sßferbt felber t)ab ben 9tod ausgesogen, baroon aud; ber 9?am, ba^

biefe 33ürger Die »on ©neip genennt werben, entfprungen fein foU". Unb
nad)bem er eine nod) fpöttifdjere ©efcb,icb,te toon bem Sürgermeifter üon hieben-

ftein erjält l)at (f. u.) fdjlie^t er (©. 231): „§ierumb, bnb ntt ba^ ein 93ürger=

meifter ein ©aul gefetjunben l)abi, foll t)erflie^en, ba^ man benen oon 9?iebenftein

öou ©neipe fagt, unb fte bamit üegtert".

9*
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2) einen Angriff mit gewefjrter $anb madjen. ®ird)t)of crjält weiter,

ber Söürgermeifter Don 9?iebenftein fyabe i|n Derftänbigt „wie ber üftame ©netp

ßf)rcn Dnb nit ©cbanben falben fyerfomme". ®er 23ürgermeifter Ijabe fid)

nämtid) in bet ^w'ietradjt bet ßanbgrafen geriiftet, bie bei SBetfel fteljenben

geinbe 511 überfallen, unb nadjbem nun bie Lüftung in ber ladjerlicbjten 2Bei[e

betrieben werben, folle ber SBiirgermeifter , erjält $. ferner, ben ©einen 3D?ut

eingerebet Ijaben, „Dnb Dnber anberm alfo. 3fyr lieben SÜtönner »nb 3?ad)bawern,

e§ wirb je|unb gnet»en§ gelten, berfyalben feljet, bafj jljr eud) tapffer galtet,

unb gute geufte Ijabet, benn eS wirb gnetpen§ gelten, ba§ wieberfwlet er etlicb

mal". Jpicrwon follen benn (f. 0.) bie 9?iebenfteiner ben tarnen ©neip, Don

©neipe, ©Ijren falben ermatten fjaben.

SOiit biefer jweiten 93cbeutung ftimmt eine ©teile bei 2öig. © e r ft e n=

berger (Schminke Mon. hass. 2, 491) überein, wenn aud) bie gorm be§

2ßorte§ ei»a§ abweist: „fo ba§ efjlidje fnedjte angefdntbben werben, bie gnüpttn

vnbe taften uff bie ftrafje unb tn bem lanbe".

(*lit*lill msc, SSater; Ellergnenn, ©rofj»ater; Urgnenn (gefpr. örknenn),

UrgrofjDater, Urvater, aud) wol, wie auf bem 23oget§berg: Ellergnennchesgnenn.

S3i§ §um Slnfange biefeg 3ar^unbert§ in gonj Dber^effen gebrä unlieb,, in ben

füblidjen Stijeilen auSfdjltefjlirf) gebräuchlich, im übrigen Reffen unbefannt. ©egens

wärtig ift ba§ SBort im dbSborfer ©runbe, im 23retbenbadjer ©runbe unb fonft

einzeln nod) üblid), inbe§ im 2lu§fterben begriffen; febon um ba§ 3ab,r 1804

fragten bie ßinber in abgelegenen ^Dörfern (Mna), wenn fie bicfe§ 2Bort Don

altern ^serfonen borten, nacb ber 23ebeutuug beffelben.

3faac ©ilfyaufen ©rammatiea 1597. 8. <B. 42: Filius (ju feinem 23ater):

2Bie bo, wie bo, mein lieb genann,
©oll id> balb werben ein (Sbelmann?

Weitere Dbert)effifcb,e Belege (au8 SBefeicSborf 1673. 1682 f. 3eitfdjr. für beff.

©efd)td)te unb 2anbe§funbe 4, 67 f., wo aud) ber Urfprung biefe§ 2Borte§

(atjb. ginamno, ber mit mir gleiten tarnen flirrt) nadjgewiefen ift. (Sftor b.

9?ed)t3get. 3, 1409.

Ueberall wo ba§ Wort in Reffen gef er) rieben erfdjeint, wirb e§, feinem

Urfprunge gemäfj mit G gefdjrieben, gefprodjen aber, wie e§ im ©tmpliciffimu§

1669 ©. 5. 6. 7 f.
gebruett ift: knenn, knän.

3m 9SogeI§berg bebeutet gnenn ©rofwater; baljer fdjeinen aud) bie Sörüber

©rimm, wetdje Don bem Worte .ipilbebranbgl. 1812. ©.11 Ijanbeln (bie Stö*

mologie biefer ©teile würbe Don 3- ©rimm 3 eitfd)r. f. beff. ©efd). 2, 140

jurüdgenommen) iijre Slnnaljme, bafj knän = ©renaler fei, entnommen ju §aben.

3« älteren 3^iten mufj übrigeu§ biefe 23e$eidmung be§ 23ater§ Diel weiter

Derbreitet gewefen fein, al§ nod) jum Anfang biefeS 3art)itnbert§, namentlich wie

nod) beute auf bem 9Sogel§berg, fo aud) im ©beffart (©imtol.), im gulbaifd)cn

(SSad)a) unb .£>er3felbifd)en iiblid) gewefen unb überall fcerftanben werben fein:

„®erl)alb aud), ba er [b. $. ©eorg SBijjel] Don ber legten ^faffenweöb,e Don

ßrffurt l)eim fame, Dnb Don feinem Dater, ©eib mir wilfom Iteber tjerr fon,

empfangen warb, t)at er feinem Dater ganjj r)önifct) (\eantwort, 3« ©nenne,
ba t)aftu nu ein gefalbeten, gefdwiiiten Dnb wol geoleten Pfaffen, \va§ wiltu

meb.r I)aben". 3uftu§ 3ona§ SBild) bie rechte tird;e — — Sßibber ba8

^l)arifeifd) gewefd) ©eorgii 2ßi^el§. Wittenberg 1534. 4. 331. $ii|b. (31ud; bei

©trobei «eitr. 2, 214).

gol, bittcrfdjmedenb. 3" Dberljeffen üblid;, Don wo c§ bereite ßftor

3, 1409 Der$eidmet t)at, eben fo an ber ©cfjwatm unb im ^»aungrunb.
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SDioglidj, baß baS üffiort mit Galle jufammenfyängt , woburd) njir beim

auf eine SBurjel gillu, gall, gullumes, gullans, unb weiter jttrüd auf eine 33urjcl

gila, gal, gelum, gulans jurüdgefüljrt werben würben.

£)a8 2Bort fehlte bi§^er in allen Sbiotifen. 3e£t toon ^etjrein uer=

jeidjnet: 23olf§tyrad)e unb SBolfSfitte im Jperjogt. Sßajfau 1860. ©. 168, voeld;er

gleichfalls auf ©alle jurücf »weift.

©od) muß ba§ bei ©t alber 1, 430 fcorfommenbe gaulig, fonberbar,

wiberlid) fdjmecfenb, tool l)iert)er gejogen werben. 2H§bann tonnte man freilidj

auf ©alle nictjt jurücf gefjen, cf. ©tatber 1, 415.

l-ohlkaiiiiiier. 2)ie eljemafS anwerft übliche f&öttifdje öejetdjnung

für ba§ feit 1822 eingegangene bürgerliche ©efängniS, ben „bürgerlichen ©e*

Ijorfam", wie bcffen officteller 9?ame in Staffel unb anberwärtS war. 3nbe§
fommt biefe§ ©pottwort boct) audj im amtlichen ©ebraudje wer: SanbeSorbn. 7, 169.

5?obto Jpanbbud) 4, 506.

CiJoinie fem., ba§ tva§ einem ©ritten ju gönnen ift, bie von iljm mit

SÄedjt erwartete Gfyrerweifung , ©efätligfeit. ßommt faft nur in ber, übrigens

außerft t)äufigen 5Heben6art »or: „einem bie ©onne anifjun", iljn burd) er=

wiefcne G-fyrbejei^ung , ©efätligfeit, befriebigen.

©d)tnibt 23e|terw. 3b. ©. 68.

görgellft (ftatt gurgeln, gurgeln), bei ber ©urgel faßen, bie ©urget

jubrücten; mctapljonfd) : plagen, quälen. „1 gulben wirb geftraft .ipenn ÜJJöüet

ju ßangenborff, baß er SBtüganbt Stochern bafclbften gegurgelt Ijaben follte".

SKaufdjenberger SBußregtfter t?. 1607. fid) görgetn, fid) ab görgelu, fid)

abarbeiten, mit übermäßiger fernerer Qtrbeit ju tl)un fyaben.

ergßrgetn, erwürgen. 2118 ein ©ctbftmörfcer fid) in eine offene ©djleife

aufgehängt fyatte, fagten bie bei bem ßeiebnam 2Sad)e tjaltenben Sauern: „er

müßte fid) mit aller ©ewalt er gor gelt f)aben".

2lltgemetn üblid).

€«><<% Ciiott fem., Saufpattn, admater.

CvOtel, Gottel fem., filiola, weibtidjeS Spatenfinb.

23eibe 2kjeid)nungen ftnb in ganj Jpeffen ba üblid), wo nidjt ©obe (f.b.)

gebräudjlid) ift. 3n mandjen ©egenben, befonbere im öfilidjen Reffen, ift jwar

Sßate üblidjer at§ Gote, aber ganj unbefannt unb ungebräuebtid) folt Göte avfy

wol in jenen ©egenben tüdjt fein — uerftanben wirb ba§ SBort bort überall.

dagegen ift ba§, in mandjen oberbeutfd)en ©egenben üblidje 3)ta§culinum

Gott, ber männliche Saufpatlje, adpater, burdjauS ungcbräud)lid). SBgl. Teller.

©djmelter 2, 84.

Gottwaelsclieil, deminutio von ©ott watt eS! Dberl)effifd)e 93e=

grüßung§anrebe an fleine Äinber. „9?o, bu ®ottwael§djen, ba felj id) bid)

bodj a\i<S) einmal!"

Walts Gott ift nod) in einigen ©egenben at§ 23egrüßung übtid); j. 93.

„2Salt§ ©ott, ift bie 9?u^ gut?"

C*i*adel fem., regelmäßig Grall, Krall geffcrod)en, eljebem audj Gredel

unb Grell, bie ©abelform; in§befonbere bie ©abel, wetdje bie 23eine am Ohimpfe

bilben. „3)kd) einmal eine weite ^r all" freit einmal bie 23eine weit auSein?

anber. „fie fotten jufeb.en, baß fie nid;t jurücf fielen, fo felje man it)nen in bie

©rebel" Unterfud)ung§i)rototolt gegen ben Pfarrer 33reem in 9tauifd)f)olsl)aufen

13. Sluguft 1734. 9ted)engrall, 9ied;engabet. ,,©ie Slefte matten fo eine
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fleine (enge) ftxall (©retl), ba bin idj mit bem gujj fticfcn geblieben". @r*

geilung be§ .SpergangS einer [gitteren, beim klettern erlittenen 9Serle()ung 1849.

gi*aflclcliii$> ^i;illiii^ rtttweife, mit gezeigten ©djenWn.
,,^at bod) ba§ 2Beib§menfd) gratling auf bem Sßferb gcfejjcn"; oberl)effifd)e

Delation t>on bem 23cnel)men einer in ber 3eit *> er loSgebunbenen 9?omantif

(1811) fe£)r Mannten Same, ßftor t. 9ted)t§gel. 3, 1409.
Krallarsch, Krallärsch, fdnefbetmger 2)7enfd;, bem bie 23etne $u weit

auSeinanber jte§en.

Slfle biefe Sfu§brücte gehören auSfdjliejjlidj Dbertjeffen an.

©ctjmibt wefterw. 3b. ©. 88. ©djmeller 2, 124 (©raitel), 125
(ßx'M).

SSgt. gruefschen.

C*l*aTailieil fem., meift plur. lant., 2(u§f(ud)t, 3"trigue; ©rtmaffe; in

bicfer le^tern 23ebeutung befonber§ in ber Dbergraffdjaft Jpanau üblid). (Sine

tntSuerftänblic^e 23erwenbung be§ SBorteö gravamen (23efd)werbe) , welcher man
inbcS, in bem einen ober anbern Sinne, überall im Sanbe begegnet.

€ri*af*t fem. , bebeutet an fid) einen ©raben, unb fommt in ^ieberbeut(d)-

tanb tjäufig für 2ßaHgraben xwr — fo §. 23. in Rinteln. 2lnberwart§ aber,

unb jwar in 2Jßotff)agen , bebeutet Graft ben Sobtentjof, ©otteSacter.

grainaiiseu, fid) müden, mudfig machen, fid) Unbefugtes Ijeraugs

nehmen; tabeln, unjufriebenfein; fd)impfen, (Streit anfangen. Stm gebräud)lid)ften

im Greife ^ünfelb, bei .£>er§felb, bod) aud) anbervoärtS einjetn Dortommenb.

Gramauser msc, QanUx
t

^aberftifter.

Crramlieeren , ^Brombeeren. 2Bot fidjerlid) eine (Sntftetfung be§

richtigen 2ßorte§, weldje in ber ©egenb be§ £elterwalbe§ norfommt.

Cri*aineiizel fem., 2lmeifje; ein r)in unb wteber im fäd)fifdjen unb
weftfälifdjen Reffen »orfommenbe Benennung, bie, ba man aud) Grameisse tjört,

nid)t§ anbere§ al§ eine arge SSerberbniS beS 2jßorte§ Stmeifje fein wirb. 23gl.

Seichammei, Nijammer.

Grammel msc, $eiferfeit , befonber§ biejenige, in wetdjer bie ©timme
tiefraul) tont.

grammelig adj., mit rautjem ßalfe behaftet, Reifer.

3n ganj 2ütl)effen üblid), gebräud)lid)er al§ Hesch neu/r., ^eiferfeit, unb
hesch, Reifer.

graiizcu, weinen, »erbriefilid) fein. £ommt tjin unb wieber in lieber*

bjeffen, bi§ nad) JperSfelb, vtor. 3» k"i keimen auf bie Slnfunft be§ Sanbgrafen
griebrid) I., 3?öntg§ fcon ©djweben, in Reffen (2111er 3iebbelid)en ^>effen=^enger

|>er*elid)e greube ff. ßifenad) 1731. 4; aud; abgebrudt: §er§felbcr 3»telligen5=

Matt 1832. 9?o. 9, 25. ftebr.) ¥W e§:

Unfe 2Biwe§=£l)ire, bie filten er (ber Königin Hlrtfe (Eleonore) au

ßn Ijebfdjen ^egen tainfjen,

2td)! betten mä odertfd) bie giUen ftxau,

©e fill bi un§ "nit grainjen.

grifd; 1, 366. 371 (granfen).

^rapiieii, ergrappen, jugreifen , ergreifen unb feftbalten, cr^afd;en.

3n lieber - unb Dber^effen altgemeiu üblid). SSgt. ergruppen.

^rapfiig*, ^abfüdjtig, eigennü|3ig. allgemein gebräud)tid; , bcfonberS

im weftlid;en Reffen ; urfprüngtid; rapax, jugreifenb. 2(ud; grapschig. SSgt. Krappe.
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grasig, oberfjeffifdjer 3Iu§brucf , mögtidjer SBeife baffclfce, \ua§ in lieber;

Reffen grusig ift (f. Gruse), unb eine SßerbcrbniS be§ SÖorteS grusig, greilid)

würbe bann bie Jpauptbebeutung, ttjelct)e ba§ 28ort jc^t Ijat, jut abgeleiteten

23ebeutung, unb umgefefyrt, fid; geftalten. G» bedeutet nämlid)

1) unwillig , ärgerlicb , bösartig : ein gräsiger Mensch, 3n tiefer 23e=

beutung fefjr üblid) in £)berf)effen , befonberS in beffen füblidjen Streiten.

2) l)erbc, unangenehm, witerlid) fdjmecfenb: ,,ba» Gfjen frfjmedt gräsig".

Gftor fjat 3, 1408 „grätig fleifd)", wol)lfd)tnedenb ; warfdjcinlid) miSuerftänblid).

grasig, beutlid) üon ©ra§ abgeleitet, bejeiebnet in nid)t wenig ^[ur^

befdjtcibungen , iwm SSege gebraucht, ben 2Beg al§ ungangbar, ungebaut. 2ltn

öfterften finbet fid) „am grafigen &öeg" im £>anauifd)en".

C*ri)«3. tJ«ral. tn Cberr)effen msc, in Üfticberljeffen fem., geblatteter

unb um einige Stufen (gradus) erböljetcr ©eitengang in ben ©tvafjen einer

©tabt tängS ber Jpäufer; jcfjt jum niebrigen „^rottoir" Ijerabgcfunfcn. ©oldje

©rabe (©recen, ©reten im ^lural) finb jc&t fef;r [elten geworben, unb
finben fict> jcfjt meine» ißi^enS nur nod) in ffiolfhagen unb Stirdjf)ain. ©er
©rab in ber Sarfüfjergafje in Harburg würbe fd)on im 3af)r 1583 abgebrodjen.

Gftor bat 3, 1410: ©rob, baö pjlafter l, ° r &« tt
)
utc -

graetsclldl , bie 23cine f^reijeit. Ueberall in Jpeffen, wie aud) in

Söaiern unb anberwärt», ijebräudjlid); bie Uetfdje graetfdjcit; ein £inb, wcldjeS

nod) nid)t red)t laufen fann, geraetfd;elt, getjt gractfdjctid). SDian fpridjt

übrigens im ?lntaut weniger g alS f.

SBol fid)cr ju Gradel (f. b.) gehörig.

gräulicli , meift nur in abgcfdjwädjter 23cbeutung üblid), al8 ein toer=

ftärfteS SSerwunberungSwort, für: fchr, jum Grftauncn u. bgl. „<£)u bift ja

gräutid) grofj geworben"; „baS \\t\a ein gar gräulid) fdwn 2Kdba)en
u

. ©raulidj
tf)itn, eine fehr übliche 9'iebenSart, bebeutet wie in 23aiern (©djmeller 2,98),
großes öeibmefen an ben Sag legen, fid) fel)r traurig, ober aud) fel)r entrüftet,

fcfyr überrafdjt u. bgl. aufteilen. CDie 2lu»fprad)e ift faft burdjgängig: greilich.

3n ganj ßeffen.

Gftor ©. 1409.

grausam, nur in abgcfdjwäd)ter 33ebeutung, gfeid) gräulich, im ©c;

brauche (ber fdjriftbeutfdje ©hin be» SBorteö ift tem SSolfe fd)led)t()in fremb);

e§ wirb grausam mit etwa» ftärferem 9iad)brude , al§ graulich, gebraucht, 5. 23.

bebeutet greilich schön fefjr febön, grausam schön aber aujlerorbentüd), unge*

wöljiüid), auffallenb fd)ön; „e§ l;at mir gar graufam leib getban" id) l)abe (fefyr

crnftlidje») SÖMtleib empfunben, c5 l)at mir red)t eigcntlid) webe getban ; wogegen

f
,e§ l)at mir greilid) leib getf)an" ntdjt mel mel)r als eine Gonbolenjformel fein

würbe. Gftor t. Üiecf
;
t§gt. 3, 1409.

grauwelil, grauen fcor etwa», ein ©rauen baben; in 9fteberfjcffen

grüweln gefprodjen.

Gramcel (Grüwel, Gruwwel) msc, ba§ ©rauen. Quid) l)ört man mit*

unter nod) ba§ alte Grau msc. SDie urfprünglid)e ^ebeutung bc§ Gfet», be»

ÜJeijeS jum Grbredjen, weld)e in Grau, Grauel, grauen liegt, ift jefcod) aud) im

35olte üöllig erlofdjen.

gnhcelich, grmeelich, ©raufen erregenb.

Slllgemein üblid).

Ciraewel msc, 95erfd)lag im ©tatle jur 5lufbewaf)rung be§ gutterS.

^m gulbaifdjen.
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CJrebe msc. S)ie 23ejeid)nung be§ ®orfuorftanbe§ in einem großen

Steile von Reffen au8 alter ^eit f)cr big 511m Srfcljcinen ber ©emetnbeorbnung

vom 23. Dctobcr 1834. ©8 fdjciut biefelbe eine fvectfifd) fycffifdje Benennung

ctetucfen ju [ein, benn ®ird)l)of merft im SBenbunmui (geblieben 1562) in

kb. 147 (21u§g. v. 1602. ®. 222) an: „ein ©c&ultrjeijj, bie man auff ben

CDorfern im ßanb ju Reffen (Buben nennt''. ®iefe Söejeidjnung r)erfd)te im

fädjfifdjen unb weftfäüfdjen Reffen (ben Steifen Hofgeismar unb Sßolffyagcn), in

ben iheifjen ftajfel, gri^tar, Homberg, in ber ©raffdjaft 3i e3 e,1 *)ain unb äum

Streit in Den Greifen Reifungen unb Sfird;r)ain. 2m $reifje Reifungen waten

©reben im ©erid)t öanbefelb, fobann in 23ergljeim, 33ifd)offerote, G>lber§fcorf,

SPftefc, ©tfjnellerobc, 23oderobe, üjßeibelbad), ©ünfierobe ; im fö'reifje £ird)l)ain in

ben öftltcben unb norböftlidjen Steilen , nämttd) in Denjenigen , welche eljebem gut

©taffdjaft 3^ e3en ^>a * n gehört Ratten. 3m Stmt 2£etter tuedjfclte bie Benennung
©rebe mit ber bem Sßotfe wie c§ fdjeint geläufigeren; §eimbürger bureb ba8

gonge 16. unb einen Stfjeil be§ 17. 3ar
fy"'

l bert§ ab; fväter finbet fid) faft nur

©rebe.
SSgl. Schulze unb 3eitfd>r. f. t)eff. ©efd). u. 8Ä. 4, 69—70.

treibe, aud) (im .jpaungrunb) gräuwe, grau gefvrodjen, berb, fäuerlidjs

bitter, fdjarffauer. „®er ©vinat fd)tnedt greibe", wenn er unangenehm fd;arf

nacb, ©rufe fdjmedt. 9Jiebert)effen ; febr üblid) in Gaffel.

greinen, ben SDiunb toetgie^en, weinen, ©eljr üblid) in ber SDiemel*

gegenb unb im ©d)malfaibifd)en , fonft ntd)t fonberlicb, gebräucfjltd). 3)iitunter

grinen gefvrodjen; fo meift in Gaffel.

angreinen c. Acc, mit gornigen 9)iienen jemanben anfahren, „ba rebbet

id) fie fyart an, fagt ftcja mir wie greinftu mtc^ an?" ÜZBetterer ßrim. Sproceff

v. 1577.

im reinliiise msc, , Santndjen ; ber oberb,effifd)e Sftame be§ Stljierg, rjer=

genommen von bem knurren beffelben, wiewol fonft baS 2ßort greinen in

Dberljeffen faft gar ntdjt meljr üb'ltd) ift. ßftor t. 5Red)t8gl. 1, 513 (§. 1235).

GSreine fem., bie breiginftge 9)?iftgabet. 3m fäd)fifcljen unb weftfälifdjen

Reffen, wo gwifdjen Greipe (bie meinet 2ßifjen§ faum jemals Messforke genannt

wirb) unb ber gweiginfigen gorfe (f. b., Heugabel) burdjgängig ein fefter Unter*

fd;ieb befielt.

€mrempel msc. , ^leinwaaren , l^leinverfauf , Strubel. SDiejj in Ober;

beutfd)lanb, im ©Ifftfj unb anberwärt§ nod) üblid)e SBort ift in Reffen je|t

unbefannt, mufj jebod) in früheren Qeiten gang üblid) gewefen fein, benn in

Homberg gab e§ im 16. Jjjmrtjunbert (Hornberger Univ.j2Sogtetred;nung von 1544)
eine ©remvetgafje.

gremsig, wie (Sftor t. 9led)t§gtf 3, 1409 Ijat, ober greinseli,
griinsell^ ^i'imscliitf. wie gewöljnlid) gefprodjen wirb, ift ber ober*

Ijeffifdje 5lu6brud für ba8 gemeinl)od)beutfd)e ran§ig; berborbener <3^ed, »er;

borbene SEurft, 33utter fd)medt gremsch, gremschig. Sropifd) wirb bann ba§

9Bort aud) Don wiberlid)en, Steiger unb 30m au§brüdenbeu ©efid)t§§ügen gebraucht.

2)(öglid), ba^ ba§ SBort ein entftellte§ Slbjectbum \.>on ©ram (ober gar

von grimm gebilbet?) wäre.

dreilflel msc, 5pf[ugbflum} biefcS uralte unb in ber ©djriftfpradje

beibehaltene 2Bort ift aud) in bem gtöften %l)tik von Reffen uolfSüblid)
,

ge-

fvrodjen Grennel, Greugel, Gringel.
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fi'cuim jwcifelljaft ift c§, ba{3 Ijterljer 51t redmen fein wirb

C*riiitlel, Grendel neuir., ein öfter einfad; unb jufammengefejjt bor;

fommenbet Sftame Don gelb; unb 2Salbvläken. ©0 fommt fdjon 1361 im 3icin«

fyarbömatbe Vor daz groze grindel, daz »enge grindel, unb biefer 9Jame ift an

ber ©teile baften geblieben bi§ je^t: ba§ grofje Kringel, ba§ ffeine bringet,
bei Jpombreffen. (S'ber. fo fommt Kringel bei ßaubenbad), bei SJßeijjenborn

91. 2Banfrib unb fonft nod) (ÜBartfrtngel, 9?ieberurf), vor; 3 lI fammen f ckungen

finb 3. 23. bie ©rengel§fuvve (9)?eng§t)aufen), bie ©ringelwiefc (gürftenwalb).

€ rieht* fem., ba§ JRefibuum be§ jerfdjnittenen unb aufgebratenen ©vcdcS,

<3d)ma(5e§: ©vedgrteben, ©d)mal$griebcn; aud) nennt man mol ©rieben tn

23uttcr ober ©dmialj geröftete 23rob; ober SBecfmürfeldjen ; at)b. grinpo, cremium.

^n Reffen wie anberwärt§, faft burd) ganj 1)eutfd)lanb , allgemein verbreitet.

3n Dberr)effen mürbe ba§ 2Jßert metavl)orifd) für: eine üleimgfeit, eine mertlofe

@ad)C, verwenbet; 5. 93. fdjelten fid) naci) 2luöwei§ be§ ÜSetterer 23uf}regtfter3

vom 3a ^)t 1591 jwei ßinwohner von Stmeiiau, meldje beibe glurfd)ü|jen gewefen

waren, bamit, bafj fie einanber vorwerfen, jeber von it)nen fyabe „einen 23aum

für eine ©vedgrtebe" gegeben. Unb fo nod) öfter.

griebetrocken, griebedürr, fehr üblid)e§ vergleid;enbe§ 9lbicctiüum, um
bie völlige Sredenfyeit, SDüvre, ju bejeidjnen.

©. 3ettfd)rift für beff. ©efd). unb SanfceSf. 4, 70.

grief adj., fyager, mager; vorjugSweife von 2)?enfd)en gebräud)lidj.

2Beftfälifd)c§ Reffen. Db l)ierber ba§ griflachen beg 23rem. SEBS3. 2, 541 , ober

grieflachen wie 23ofj fdjrteb, ju jicl;en fei, läfjt fid) vorerft nid;t beftimmen, ift

aber marfdjeinlid;.

Ciiriesz masc, mitunter aud) neulr., ©rü^e: SBeijengric^, ©erftengriefj,

.^abergriefi , JBiidnveisengriefj (,!j3eibengrieff) , Stummergriefj. £5a3 23ort ©rüjse

ift burd;au§ nid)t üblict), unb roirb ba unb bort ftar nid)t einmal verftanben;

©raupen freilid) nod) weit weniger, mit 9lu8nar)me jebod) von ©djmalfalben.

grtefjeln, grtjjeln wirb von bem galten ber fteinften $agelförner ober

©djneeförner , wie fie bei eintretenbem grofte fid) bilben, gefagt: e§ griefjelt,

griffett, wie man aud; in ber ©d)riftfvrad)e biefe ©djneeförner ©raupen nennt.

Gris neutr., ift im öftlid)en Reffen (mar wenigfteng bi§ 1830) bie

regelmäßige Sejetdjnung ber ©tengel ber ^artoffelpflanje , wäljrenb bie ©tcngel

unb SBlätter ber übrigen üffiurjetpftanjen ^raut genannt werben. Gris ift fleineS

Seifig, f. Nobler Slppenjellifcljer ©prad)fd)at$ ©. 119, fonft aber in Reffen

unerhört, unb e§ fdjeint, bafc ba8 2ßort Gris mit ber fremben SPffanje von

fremder bei unS eingeführt werben ift.

Grind neutr. ober masc. , ift ber Sftame einer ©tabtgegenb bei Harburg,

jefct einer ©trafje (läng§ ber öaf)u, von ber 23rüde bie nad) SSeibenljaufen

führt, abwärts), weldje in Slufjeictjnungen be§ auggeljenben 16. unb be§ 17.

3arl)unbertS Grien, fpäter, wot erft in ber neueften 3 eit /
Grün genannt würbe.

eyn garte an deme grinde gelegen; das hus an deme grinde
,

3in§bud) ber

Sßfarrfirdje ©t. Stfariä ju Harburg. 3)?fvt.^>g. von 1410. 231. 6b. 7a. „vß einer

t)obeftab am grienbe", Urfunbenverjeid)ni§ berfelben ^5farrfird)e v. 1525.

©§ tann biefe§ grind mit grinl, Impetigo, nid)t §ufamment)ängen , viel;

met)r mu| baffelbe auf ba§ in ben 3wiefatter ©loffen (11. 3§.) enthaltene in

grente, in argillosa(terra) unb auf ben mons qui dicitur grind (Graft Sprach-

schatz 4, 330) jurücfgeführt werben. ©e§r möglid; ift e§, ba^ bie 3wiefatter
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©djrettutng eben ba§ auSbrücfen Rollte, \v>a§ bie ©djreibung tton 1525 gibt:

grient, griend. 2tu3 biefet gorm (griend) allein fann ftd) fcie fpcttere gönn
Grten unb l)terau§ bie mobeme Sorrutttion Grün entwickelt fyaben. £$ft aber bie

g-orm Griend bie urfttrünglidje, bann liegt e§ ntdjt aHju fem, unfer Griend an

ba§ mf)b. unb fdjweijertfdje grien anzuleimen (81 ü Her Mhd. WB. 1, 569.

©tatber 1, 569); bann tonnte baS t (d) in Grient eine 9lbleitung§form [ein.

©ie23ebeutung i[t jebenfatl§: rauf)e§, tl)onige§, mit ©ranb angefdjwemmteS

(Srbrcid), wa§ ju ber 23obenbefd)affenl)eit be§ Grien genau ttajjt: weftlid) ttom

©rien ift tiefer Sljons unb Seljmboben, unb tton Dften l)er fttült bie 8al;n

©ranb an.

4*riiitifFa fem., g-lujmame, Je|t ©renf (entfttrtngt am 9Jtmberg unb

erreicht bei CofjfjQitfen bie ©djwatm). 2htd) biefer Sftame gehört wol biefer

SBurjet grint, argillosa terra, unb nidjt bemSßorte grint, Impetigo an (f. 3 e ^fd)t.

f. f)cff. ©cfd). u. 8ß. 1, 257).

grifiseil, kripsen, kripschen, im $ulbatfdjen krippen, jiemltd) überall

gebräuddidje 33eseid)nung be§ <5tel)len§, beffen Dbjecte tterljältniSmäjjig Peinig*

feiten finb; ber SluSbruct ift Ijalb befdjimttfenb , Ijalb fd;erjl)aft, bem ganfen

nidjt unäl)nlid).

gripscll , kripsch , eigentlich rapax, jugreifenb ; bafjer bie bei un§ allein,

unb jwar in ganj Reffen, fefyr übliche 33ebcutung: auffafyrenb, l)eftig, berb

jufaljrcnb; finfter, mürrifd) — in SBorten, SJJienen unb ©eberben. „(Sin

gripfdjeS ©efidjt mad>en". „(Sr gab mir auf meine 93itte eine gar fo grittfdje

Stntwort"
;

„er ift (wirb) gleidj fo grittfd), bafj man gar nicfjt mit iljm fttrcd)en

tann". SSotjUgSroeife nieberbeutfd): $id)ett. Id. Hamb. ©. 80: greepsk, rapax.

gl'ittig, eifrig, gierig. 3n ^ er ©temelgegenb. ©a§ 2Bort fann faum

etwa§ anbere§ fein, al3 ba§ attf. grädag, agf. graedig, vorax.

Gl*itz msc, SSerftcmb, ßinfidjt, ©djarffinn. Slllgemein üblid), aber

niemals, wie bie mobeme ©cljriftfttradje will, femininifd; tterwenbet.

gl'itzgrstll (grau wirb au§nal)tn§lo§ grö gefttrocljen), ganj unb gar

grau. „£)er 9?. 9?. tjat ja einen gritz.grden $ottf getriegt". „<Dte ^pember finb

ja grüzgrö au§ ber 2JBäfd)e gefommen" (fd;led)t gewafeljen). SBeiganb im

3nteU.23l. für Dberfyeffen 1846. 9?o. 61. ©. 248 toerjeidjnet grützegrau. 33ei

un§ ift jebod) ba§ 2ßort ©rü|e völlig unbefannt, unb t)in unb wieber wirb bei

un§ aud) griszgrau, griesgrau , befonber§ ttom ^ottffjaar, gebraucht. 3n 23tiiem

fij3grauw. ©djmeller 2, 98. 347.

groeleii, laut unb berb fttredjen; fd;imttfen. SßeftfälifctjeS unb fädjfifd;e§

Reffen. 9tidjett Id. Hamb. ©. 81.

Groppe msc. etfemer Sottf mit S3einen, bie l)effifd)e Slu§fvrad)e Won

©rotten 23rem. 25>b. <&. 535. 3m fäd)fifd)en unb weftfälifcb.en ßeffen, in

Dbert)effen unb im ©djwar^enfelfifdjen (fowie in bcr2£etterau ngl.SBeiganb im

gnebberger 3ntell.23f. 1844. 9?r. 95. ©. 378) übtid), in 9?ieberl)effen unbefannt.

,,.£>ernad)er Ratten fie 3N e emen ^vottpen abge^fenbet, unb feinen ßibam

getrungen, ba| ßr bie 5 albs erlegeu muffen". S£rei§bad)er 2Sert)örttrotofoll fcon

1609. §Bi§ 1398 ejiftierte im fäd)fifd)en Reffen eine abtige gamitie ©rotott,

wetd)e ein rebenbeS SBapven füljrte: einen Zctf mit einem feiltet unb brei 23etnen;

f. Öanbau 9iitterb. 4, 242. ßutljcr unterfdjeibet fel)r beftimt ben ©rotten üon

bem 3:öttfen (2;ottf); jener ift tton ©rj unb gegojjcn, biefer »on 3:l)on. ©. 93or;

rebe ju ^of). ©utel
,

Pfarrer ju ©öttingen, 2lu§legung tton ßuca§ 19. (3en.

3lu3g. 7, 296 b).
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SBarfdjeinlid) gehört Ijierljer aud) bie in Staffel fcljr übtidje 33cädd)miug

Groeper; jejjt meift für Stopfer, jetod) nur für btejenigen verioenbet, roeldje fid)

mit bem Sluffcijen unb Peinigen ber ©tubenöfen befdjriftigen. SSgl. Stopp
-Spanbbud) 6, 134.

gi'tfsseii, ftöljnen, äcrjjen. %m ^ulbaifdjen unb ©djmalfatbifdjcn ; im
übrigen Reffen, gumol in 92ieberf;cffen , krasien. (5§ ift baffelbe SSort, vocld)e8

fonft aud) kreisten gefprodjen unb gefdjrieben unrb, unb voorau» bie SBeisfjeit

ber 23üd)ermenfd)en kreisen, kreiszen (b. t). parlurirej gemadjt Ijat.

{'mimtet neulr., auß ©rünmab entftellt, Kad)l)eu; in bem gröffen

StljeÜ uon Reffen bie übtidjfte 33e$cid)nung, im 16. 3 ar^un^ c^ regelmäßig, unb
nod) um 1640 öfter, ©romat, ©romatl) in ben Kedmungen geschrieben. 3nbc§
gilt neben (brummet an ber untern Gfje, an ber untern dber unb untern $ulba
aud) ba8 alte SBort Dmab, Qmeb. „gab berrlidj Dmaben ober Grummets
tuet t er" 2fufjeid)uung bc§ 23cdcrmeiftcr§ JpanS ^einrtet) Slrnolb ju Gaffel vom
3al)r 1677.

('«in masc. u. neulr. ©tabtgegenb in 2)?arburg f. Grind.

C*i*iiiiewig nennt man in ber ©egenb von ©uben^bera, (Kiebcnfteut

it. f. m.) alle ^flanjen, roetdje im 2Bintcr grün bleiben : Hedera ((Spljeu), Vinca

(ÜBintergrün) unb pyrola. ß§ roirb btefj SSort ntd)t§ anbere§ fein, al3 grün

Eppich.

(rund, ift in ber 33ebeutung Vertiefung, Sljal, ©d)fud)t. im nötb«

tidjen, ganj befonberg im voeftfälifd)en Reffen, Femininum: die Niendalils^rwnd

Gnmm Weist. 3, 303
;

„in ber Ktefengrunb" Kieberclfungen — unb fo äufjerft

häufig.

©a§ ©örfdjen SBipperobe am 2)Jei§ner füf>rt im 33olf»munbe nid)t biefen

Kamen, fonbern l)cifjt nur ber ©runb. SDie tortigen Pfarrer (eS ift baS

SDertdjen wegen feiner geringen ^farrbefolbung ftet§ Vicariat geroefen) ßerjeidjnen

nod) in ber 3)Jttte be§ 18. %axl). fa ^»en $ircbenbud)crn „unb bin id) al§ Pfarrer

in ben ©runb gefegt voorben". 2lf§ ber berüchtigte, bretmal abgefegte Pfarrer

Gmanuel Streibelein nad) feiner jtvetten Slbfetjung im %al)xe 1819 Pfarrer in

Detmann3r)aufen unb jugteier) in 23ipperobe würbe, ließ er am ledern Orte bei

fetner StntrittSprebigt ba§ ßieb 9£ o 1 1) e § „üjd) fjabe nun ben ©runb gefunben"

(Kr. 92 beß nieberfycff. ©efangbud)§) frevelhafter SSeife fingen.

(ruppeii, ba§ Ijodjbeutfdje ©raupen 1) a(§ gefdjätteS ©etreibe 2) alB

§agel. 3tn ©djmalfalbifdjen gebräudjlid) , anberwärtS unverftänblid).

ergruppeil , erf)afd)en, etwa§ ncidj vorausgegangener SInftrengung er=

greifen unb feftr)alten. 3m ©dnnalfalbtfdjcn fel)r üblid), inbeffen tommt ba§

SSort aud) im öfttieben Reffen nid)t ganj feiten vor, bod; ift I;ier bie gorm
ergrappen üblid)er.

(l'iise fem., ber ©oft au§ grünen ©ewäcfjfen, j. 33. au§ ©urfen; ml)b.

gruose. SSorjügtid; nur in Kteberfjeffen üblid).

grusig, mit grünem ©afte »erfer)en; grusig schmecken, nad) Berbern grünem
©aft, unangenehm f)erbe fd)meden, loie 3. 23. $ot)l, ber vor bem £od)en nid;t

gehörig auSgewäßert worben ift.

SSgl. gräsig; fobann greibe unb gremsig.

di^elliiippe msc, ein runbeö
, faft fugelförmigeS SBctjcngcbäcf.

Kur in Harburg; in granffurt unb fonft ©ugeltnipf. 2)gl. 2ßeiganD im

SntcUigenjbtatt für bie SJSroöinj Dberl)cffcn 1845. Kr. 9. ©. 34.
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gülden, aureus, wat fdjon in alten getten unb ift nod) je^t ein fef;r

übtidjeg StebeSs unb (Sdjmeicb/Iwott üon befonbetm 9?ad)btii(l „afy bu gülben
fäinb", 2lntebe, weldje bcfonbetg gut Sintettung einet 5öericl;tigung, einet milben

Stbweifung u. bgt. bient. ©o madjt tag au, tä guten ileinbt (kernte auf

bie Slnfunft beg ßbgt. gtiebrid) I., ^öntgg üon ©dnoeben, in Reffen, 1731).

Std) tjetten mä odettfd) be gillen gtau (bie Königin Ulrife ßteonore; ebbf.)

CDet ©prud), wcldjer in ©rimmg föinbets unb .ipaugmätdjen (in bem 3)iärd)en

v-om 9tumpelftitgd)en 1, 336) referiert wirb, lautet in Reffen: „SBenn bie gülte

grogge wüjjt, bafj id) 23erlewitd)en tjtefj, fo behielt fie ifyre £tnbd)en". „£>u

gutben 2)?aria, fetten wir bag bod) nid)t getrau", Efdjweger Jpe^enproceffacten

d. 1657. Sine ungtüdltdje grau aug ßappel bei SDcatburg rief, alg Zauberin

am 20. ©eptember 1655 auf bie Tortur gebtadjt, untet ben Mattem betfelben

„%§ mein betjeng gute D0etfd)uti3 !" §u untätigen 2Men aug.

Gülden Schnuten finb in Reffen genau baS, wag fie in 93aietn finb

(©djmellet 2, 34): 2ßcdfd)nitten in 6i gettdnft unb in ©djmatj gebaden,

welche fonft fyauptfäcljüd) am @ülben=©d)nitteiu©onntag gebaden §u werben

pflegten. Utfptüngtid) foß bet ©ülben=©d)nitten=©onntag mit bem fetten (Sonntag,

Öuinquagefimä, ibentifd) gewefen fein; an bet SBetta unb nod) weiter wefttidj

bi§ über bag gulbatljal bei Rotenburg funauS war jebod) fd)on im anfange biefeg

3art)iinbcrt§ ber erfte Sonntag in ben haften, ber (Sonntag ^nüoeamt, bet

©ülben=Sd)nitten=©onntag.

£ti iikein, fid) fdjwebenb Ijin unb Ijer bewegen: „bag ©djeuernfeit

gunfelt nodj, bie bbfen 3un 3en öiüjjen eben brau gewefen fein"; bie fdjwere

reife SSirne „gunfelt" am Stfte; — aber audj: „idj will bir einmal ben ©tod
auf bem Söuctet gunfeln lafjen". 3iem^^) allgemein übtid), am meiften im
^aunttjat, am wenigften in Dberljeffen.

üftidjt unwarfd)einlid) ift c§, bajj lu'erljer bie ©tette aug bem füt f)efftfd)

auggegebenen (unb aUetbingg eine gange 9teib,e fyeffifdjet 3bioti§men entljaltenbe)

©ebid)t: „die Erlösung" (wie eg bet Jpetauggeber S3attfd) 1858 genannt bat)

v. 4713 geljött

:

hie mit wart des fronen

houbt da mit (bet £)otnenftone) gezieret,

drüf sie gekunkelieret

mit freissamen stecken,

langen unde quecken.

8t n $unfel (©pinngetät, wie S3artfcb will), ift wol fidjerüd) nidjt ju benfen;

inbeS bleibt eg b,öd;ft auffatlcnb, bafj ein beutfdjeg 28ott im 13. 3atb\ ein SSetbum

auf ieren erzeugen fofl , fo bafj biefeg kunkelieren am ßnbe webet ju kunkel nod;

ju gunkeln, üoflenbg abet nidjt ju bem fäd)fifdjen kungeln (trafiquer) w. f.,

gehören wirb.

4»unter msc, Sftagen, 23aud). ©o im gutbaifdjen, namentlid) im

^tei^e §ünfelb. $n bet 33ebeutun_g : 9^aftbatm beg ©d)wein§ in gan§ Reffen

gebraud)lid); bab,et ©üntetwutft, bie in ben SDtaftbatm gefüllte Sebetwutft;

©d) wartengünter, aud) wol btofj ©üntet, bie in ben 2)?agen beg ©d;wein§

gefüate großenteils aug ©d)watten beftet)enbe 5Hotf)<331ut=} obet Sebetwutft. Stuf

bem SBeftetwalb: ©öntert, ©djmibt ©. 68, wie benn bag Söott fid) vom
9U)ein big nad) ^ütingen im ©ebtaudje beftnbet. (5g etfd)eint fd)on Ui.
(Sragmug Sttbetug Dict. 33t. Eeiija: faliscus, bet gpntet, gefüttet mag,

fcwfad. ©üntet, faliscus. ©. Sßeiganb im gtiebbetget Snteüigengbtatt 1845.

9io. 17.

©aS 2ßott fiet)t faft aug, atg müße e§ ftaüifd;en Utfptungg fein.
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giiepeil, aud; geipen gefprocrjen, ben Sftunb aufzerren („Stfaulaffen

feil galten" nad; gemeinl)od)beutfd;er 9Jeben8an); gähnen (in biefem «Sinne meift

glpen ausgebrochen). Dberfyeffen.

ßftor t. SH®. 3, 1410 r)at güpen unb geipen al§ jwei SBörter; bem
erfteren fdjreibt et bie 23ebeutung „ba§ mnul aufwerten" , bem anbern bie 23e*

beutung „getanen" ju. C£)er Unterfdjieb ift blojj munbartlid), nad; einzelnen

{leinen Canbftridjen
,

ja nad) einzelnen ^Dörfern.

£)a§ 2Bort ift ntcfjtS onbercS al§ ba§ at)b. gewön, ©d; melier 2, 8.

Sind; wirb t)in unb lieber wirflicr) güewen unb befanberS geiwen gefprodjen.

3tn übrigen Reffen DöUig unbefannt.

23gl. Gaubloch.

fjljirre fem., atteS, fd)(ed)te§, abgetriebenes Spferb, ot;ne 9h"tdfid;t auf

ba§ ©efd;led;t. ürfprünglid; mag ba§ 2£ort ©tute ober alte ©tute bebeutet

fyaben, n?ie e§ bei ©djottel .lioaubtfyr. ©. 1332 aufgeführt wirb: „©urre,
equa, ftute , equus annosus ita solet vocari" , unb wie e§, wenigften§ üor$ug§=

weife, in 93aiern nod) oerftanben wirb, ©djmeller 2, 63; aber fd;on in älterer

3ett wirb e8 fo, wie jejjt in Reffen, gebraud;t, §. 23. ©eb. granf Gt;ronica

231. 230 u. a. ©t., ift e§ bod) bei 23r. 23ertt;olb fogar 2)ia8culinum.

gurren, ein burapfe§ knurren ober knarren; e§ gurrt im 23aud;c,

ober wie ©. granef ©prid;w. 23iija; H%\i tauen gurren gern"; neueS Scber*

5eug, wenn eS gebrüdt, gerieben wirb, gurrt.

C*USClie fem., aud) Gosche gefyrod;en , ber 3)cunb; faft nur in uer=

ad)tenbem ©inne gebräud;lid; : „l;aft beine ©ofd;e"
;

„witlft bu eine auf bcine

@ufd) IjabenV" 2)a§ 2Bort ift, mit 31u§na£)me ber ntecerbeutfd;en 93ejtrfe, burd;

ganj ä)httelt)effen , in ©d;malfalben unb an ber 2Berra wie in £)berl;effen ge=

bräud;lid). ßftor ©. 1410.

3ieinwalb 1, 53. ©d;meller 2, 77.

giisle, troden, nid;t melfbar, nidjt mildjgebenb, baljeraud): unfrudjtbar,

oon ftütjen, ©d;afen unb Riegen. ®* e ^u^ u^* wer 2Bod)en oor bem halben

güfte; in etner 0ted;nung oon 23orfen oom %af)T 1489 wirb bie melke kuwe ber

geste kuwe entgegen gefegt; ber güfte -£>aufe (@üftet;aufen) ift ber Jpaufe ©d;afe,

welcher mit ßämmern getjt, unb 51t ber Qtit nid;t gemolfen werben fann.

2)a§ 2Bort ift eigenS nteberbeutfd) ; 3tid>en Id. Hamb. ©. 82. 411.

23rem. 2233. 2, 558. ©0 ift e§ benn aud) im weftfälifdjen unb fäd)fifd;en Reffen
(aud; in ber 23ebeutung nid)t trädjtig, jur 3 e ^ r unfruchtbar) ba§ allein gebrauch/

licfje 2ßort, aber aud; eben fo auSfdjUejjtid; gebräudjttd) in Dberfyeffen, wo man
gelte ntd)t oerfttljt. Umgehört ift je^t in 9?ieberf;ejfen, fo weit e§ nid;t nieber=

beutfd; ift, im 3iegenf)ainifd;en , .§er§felbifd;en
,

gulbaifcjjen unb weiter füblid;

güfte unuerftänbltd). „©0 l;atte aud; Sreina butter oerfaufft, ba fie bod; nur
eine güfte fulje gefyabt". Sdiarburger ^ejen^roceffacten Don 1673. 3lber e§ mu^
früljerlnn güste aud; in 9iieber^effen einen weitern Umfang gehabt l;aben, alS

fpater unD je|t; au^er jenem 23eleg oon 1489 au§ 23orfen finbet fid; aud; in

ben 9fJed;nungen »on 2Balbau au§ bem 15. 31;. güfte ftänbig; fd;on 1436 l>ei^t

e§ bort „eyn güste kue" unb fo nadjfjer fe^r oft.

5DJöglid;, ba^ man früher gelte unb güste, bie man beibe ^eut ju Sage
unterfd;ieb8lo§ (mit SluSna^me be§ weftfälifdien JpeffenS) für nic^t trächtig braucht,

ganj richtig unterfd;ieben , unb mit biefem Unterfdjieb beibe Sßörter in lieber*
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treffen wie in Dbcrfyeffen neben einanber gcbraudjt l)at. 9luf biefen Itntcrfcbieb

bat fcljon ftrifd) 1, 385 (ju g ii ft e) ()ingewiefen.

SSfll. #e//e, unb 3eitfd)r. f. |eff. ©efd). »c. 4, 70—71.

putzen (sich), fid) büden, fid) niebcrlegen. ©djmalfalben. 3fft ibentifd)

mit bem bcffifdjen
,
jumal nieberfjeffifdjen Käuzchen sitzen (Kützchen , Kitzchen

modjen), i.ieberfauern , unb bem oberl)cffifd)en kauchen.

*.

liä, fur§ unb fdjarf gefprodjen, ift in ganj 3tltl)cffen, am wenigften jebod)

in Dberbeffen, fragenbe 2lnrebe, anftalt wie? ober lvaS? Se^teve§ braudjt ber

Dberbeffe, jumal ber wcftlid) Don SDiarburg wobnenbc, lieber al§ hü. 21ud) al8

$lnruf wirb ha Derwenbet: hä du! ßben fo wie l)ier gebraust erfd)eint ba§ hä

in giliborS (Srnelinbe ©. 16. SDcr lautere 9Juf he barf mit biefem hä nid)t

verwed)felt werben.

Haai* msc, crinis, capillus.

SDie Lebensarten: ein §aar barin finben, ^aare tafen müfjen,

ber ©ebraud) be§ 2ßorte§ ju SSerftetnerungen (biefc am rjäufigfien im ©d)tnab=

falbifdjen in ber gorm ein Haerle, Herle) u. a. finben fid) I)ier wie anberwärt§.

SBcniger bctannt ift eine anbere, in Dberbeffen ()in unb wieber gehörte gormel:

§aarc jwifdjen 3 em & n k en Olafen, burd) ^u^ägereien unb £'(atfd) Uneinig-

feit ftiften. „9ll§ er jeuge aud) an i($ige feine Ijaußfraw fid) beftattet, tjab bie

SBeflagtin allcrtev) barin gerebt tmb fyaar jwifdjen ifynen geblafen, tag fie ein

jeitlang in oneinigfeit gelebt". 2)iarburger JJjejjenproceffacten t>. 1579.

Habe fem. 1) ©ranne; 2) gifdjgräte. 3m §aungrunb. (SS ift baffetbe

SÖort, wetd)e§ im übrigen Reffen Hebe (Hewwe), Hiebe, Hiepe lautet unb

©ranne, ®orn, bebeutet.

haben ift an ber ©djwatm, in Dberljeffen (wenigftenS tfyeilwetfe) unb

im ©d)war§enfelfifd)en nod) im alten ©inne oon galten (an ber ©d)walm in

ber $orm hobben) üblid), 5. 23. ^inber jobben, b. 1). £inber galten, tragen.

(Sftor t. 9M)t§gl. 3, 1410.

Haber, avena, ift im öftlidjen Reffen 2)2a§culinum , im wefilidjen

Femininum, unb e§ wirb l)ier ntd)t feiten die Habern gefprodjen.

häbern , avenaceus (Jiaberin) , etn§ ber wenigen Slbjectiua auf in , ©toffe

bejeidmenb, weldje fid) in unferer 23olf§fprad)e erhalten l)aben. SSorjuggtveife

erfd)eint btejj Sßort an ber ©d,walm unb tbeilweife in Dberljeffen; baS gan$

allgemeine $rül)|"tüd be§ ©djwalmbauerS unb ber meiften oberl)effifct)en dauern

roar eine auS gefd)ältem -Spafer gefod)te bide ©uppe, bie häbern Sopp, über

wcld)e bi§ jum 3a *)te 1840 ber Äaffe nod) feinen irgenb nennenswerten ©ieg

errungen batte. 3" ben fotgenben 20 - 25 %af)tm foll jebod) biefer ©ieg fid)

bebeutenb Derooüftänbigt t)aben.

Haelie msc, lieber Hach, ein f)abfüd)tiger unb batet grober, bie $ab>

fud)t in plumper SBeife bliden lafjenber äKenfct). Sltlgemein üblid). @d;mibt

SBeftetw. 3b. ©. 71. ©d) melier 2, 143.

hachig, habgierig, §umal in grober SZBeife habgierig. Ueberall gebräuebtid;.

©d)mibt SBefterw. 3b. ©. 71.
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hachen, gierig na et) auct) bem geringften Söortcit ftreben, fict) $a6füe$tfg

in grober SBeifc geigen auct) bei geringfügigen unb wiberrect;tlid;en ©etegcntjcitcn.

Zubetreffen unb ©raffdjaft giegenfjain.

Haclielberg. tiefer 9iame be§ Silben 3äger§ (eigentlich hachel-

berend, nicbcrb. hakelberend b. tj. 2)iautetträger = SSuotan f. ©rimm b.

Wh)ti). ©. 875) mufj in biefer eberbeutfdjen g-orm aud; in ßcffen Befannt ge-

voefen fein, ba fiel) 1582 ein SBilbbieb, ffurt ©djlict) ciu§ 23onafort, tiefen

tarnen gab ober il)n Von bem^cigermeifter be§ £>ersog$ %i\U\\§ von SSraunfdnveig

erhalten t)aben wollte. Canbau ©cfcb,. ber 3agb 1849. 8. ©. 190. ©egeu=
voärtig fd;eint ba3 2Sort vefitg au§gcftorben ju fein.

lUMleril ift an ber ©ct>atm ba§ ausfcfylicfjlict) übliche 2Bort für fiel)

ftreiten, bifonberS aber für: einen 9ted)t§jtreit
; Sßroceff, führen, vroceffteren.

liagelliiclieiie Gulden nannte man bi§ jum ^abjc 1840, unb
nennt man vtclleictjt noct) jefct, im oberl)effifd)cn Jpintcrlanb (fct)on in ü)iid;clbad),

SDilfcbJjaufen , 2Beitet§ljaufen) fdjledjte ©ulcen, b. iy folct)e ©ulbcn, welche

geringeren 2öcrte§ roaren, al§ ber roirflidje ©ulben , begeicfjnetc aber biefe 23c=

nennung auSbrüdlict) al§ eine au§ alter ^eit überfommere, n?eld)C jefjt nur

fvridjwövitid) gelte, ba e§ feine foldje f)agebüd;ene ©ulbcn mefyr gebe. £b bier>

mit bie „Keinen ©ulben" gemeint feien, weldje im 14. üjarfyunbert öfter

(SBenct 2, Urf. ©. 441) unb namentlich in ben ungebrueften Urfunbcn bc3

ft'loftcrS Galbern vorkommen, ober voa§ fonft, vermag id; nid)t ju fagen.

Hil^elrail, geivöbnlid; Häelrad, Ilaelrad, atld) Hairad gefprod)cn,

ein mit ©trol) umn>ictette§ Sffiagcnrab, berglcidjcn im g-ultaifdjen für ben $u£eU
fonntagabenb unb für 2H5b,anni§abenb verfertigt, auf bic fteilften 2lbl;änge ter

23erge getragen, na et) (Sinbrud) ber £>unfelt)eit angejünbet unb bann Ijerabgcrollt

werben. S§ ift ba3 eine grofje 5)orffcftlid)fcit, unb ba§ Dioden ber ^agelräbet

gibt nameutlicb auS ber gerne einen fel;r fdjönen 2lnblicf.

Halile fem., auct) Hael unb Hoel gefprodjen (biefj meift nur in SDfcet*

t)effen), ein jetjt nur noct) in ben §Bauert)<üufern unb aud; l)ier immer feltner

Vorfommenbe« ßTufjengerät: ein langer eiferner, an einer eifernen mit 3cU) Ilcu

unb einer .3uMnge verfefyenen 3)ep»elftange bcfinbli.ler ^afen , iveld)er in bie

£>ei§ (f. b.), ben Dkucbjancj, befefttgt ift, unb über ber Glitte be§ -Iperbcg, ber

-Öerbfeuerftätte t)ängt, um ben Äef^el baran tjängen ju tonnen : 5!eJ3elbafen. %cne.

3äb,ne mit 3 lü ' n 9 e bienen baju, um bie £>al)le länger ober fürger [teilen 511

tonnen. £)a§ 23ort ift alt, unb fomt at§ hahala, cremaoula, in faß allen aiU

tjodjbeutfdjen unb rtiitteIt)oct)b. ©loffen vor; eS ift von hahan, tjängen, abgeleitet.

eya lange hoil boben daz für, Söalcauer 9ted)nung Von 1489. ©djmeller 2, 16G.

©djmibt toeftetw. 3b. ©.73. $et)rein 23olf»fvr. in Stofau ©.181. „jinnine

§olen" ^i)i(. v. ©itteroalb ©efid;te 1, 130.

3mveilen ift ba§ SBort aud) neutral, namentlict) in ber in unb um 3Bolf-

bagen gebräud)lid)en vleonaftifdjen Somvofitton §anget)ot)I; äbnlict) ift lengehül,

longale in einem Vocabularius rerum bei Hoffmann horae belg. 7, 30. Neutral

fct)eint ba§ SBort im 9?ieberbeutfct)en 511 fein: „ba§ §aal ober feffell)adcn". 21 ug.

ßerd)eimer (ßermann SEittefinbt, ein 2ßc[ivl)ale) bebenden von 3au^ ercl
)

(1597J ©. 125.

©ie§ ©eräte biente ef)ebem in Obert)effen 311 einem ber ©vmbole ber

Srabition, ift aber bei ©rimm DtedjtSaltertl). ©. 109—207 nid)t aufgeführt,

ltrtunbe beg_®eutfct)=Drben§=2trdjiv§ ju Harburg von 1492: So ban wir —
demselben hr beinriebe soliche husunge mit jren zngehorungen gerichtüeb inge-
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than ,
jne darin gesast vnd geweret eiginwyse mit elulc vnd kossen, hantreichnnge

der helen vnd Ringe ader czogil an der tltore. Urfunbe ebbf. ü. 1525: ,,©o

fjaben wir benfelfcigcn l)ern 3oI)an §u (einer gercd)tigfett in bad obgenant .Spufj

eigenweife eingefecjt ttnb geniert mit (tul onb raffen, t)antreid)ung beS ringfS an

ber ttjür tmb ber .Speien tober ber fürftebe". 3U Reiben Urfunben wirb btefj

alleS alS alteS ^erfommen bejeidjnet.

Haill msc, metftenS Hdn, nidjt ganj feiten aud) nod) Hagen gefprodjen,

i[t eine, in Reffen nur nod) toereinjelt alS Slptoellatumm toort)anbene, äufterft

l;äufig alS ju einem dornen proprium geworbene 23e£eidmung kleinerer SBalbftücfe,

namentlid) foldjer, welche lichten ober bod) nur mit wenig Untert)oIj befe^ten

lintergrunb unb einzeln ftet)enbe «g)od)bäume t)aben. 2(13 2lppellatunim i(t Hain,

Hagen, mitunter plnralifd): die Haine, gebrcu\d)lid) in mehreren ©täbten (9?eiu

ftrdjen, £)ünfelb , .ipofgetSmar, 2ßolft)agen) Don ben bie ©tabtmauer junädjft

umgebcnben ©arten, unb bie an bie ©arten ftofjenbe ©tabtmauer l)cifjt bann

aud) (.ipünfelb) bie ^»ainmauer.
3n ben tarnen ber bewohnten Drtfdjaften , in weldjen fid) einerseits bie

©d)rcibung —hagen, anbererfeitS bie ©djreibung — hain fixiert t)at, Ratten

fid) beibe ©d)retbungen gegenwärtig bie 2&age, jebod) wiegt - hagen nod) um
ein ©ciingeS t>or: 2Botft)agen, ©ad)fenl)agen, SDörnt)., Sitert)., SlmSl)., gretent).,

griebrid)Si)., gürftenl)., ©rebent)., ©nri)., llämmcrSt)., ^nicff)., itranfent) , ft'renenf).,

8id)teni). , Martini).
,

^oggent). , SHolfSl). , ©übt). , 23ecferl).
, 3 ie en^9e"

J
—

^ird)f)cün, 3 ie3enl)ciin / %Ww$-i 23ründ)en()., SrbmannSt)., g-infenf).
,

glorSt).,

granfcnl). , ©örjl)., ©iefenh., ^nmüdjent)., Sfcen!)., 9teuent)ain, Gitterst)., 3iör§l).,

ifiopperSt)., ltbent)., 23ölferSt)ain. 3nbeS folgt bie 5tti§fprad)e im SSolfSmunbe

nidjt burctjauS ber officiellen ©djreibung: baS 2Sotf fprid)t lieber ©rebent) ain

unb $ämmerSt)ain, fcift niemals aber 3™miä)enr)ain, fonbern .^aindjen (neutr.),

fo Wie el)ebem Merbenhain (äftartinhagen) u. a. Hainen balb mit hagen balb

mit hain gcfd)rieben würben, SDie $orm hdn l)at fid) nur in jwei DrtSnamcn

im gulbatfdjcn fixiert: SDteterSljan unb 9hibolf§l)an (= 9folfSt)agen im ©d)aum-

fcurgifdjcn). Db ^)itn{)alm r)iert)er gehört, ift wegen ber alten ©djreibung

Hunioham (815) jmetfeltjaft. £)ie üftamen ber 233alborte tragen äl)nlid)en

ßt)aratter: man fprid)t ©erwig§t)agen unb ©erwig§t)ain (-l)an), ©leiment)agen

unb ©leiment)ain , eben fo £)ubenl)agen, ©iefenljagen. 3m ©anjen wirb jebod),

je met)r bie ©prad)e jum 9cieberbeutfd)en fid) neigt, befto beftimter —hagen

gefprodjen.

(Sinfad) ift Hain alS Sftame bewohnter SDrtfdjaften breimal toor«

Ijanben, jc^t jebeSmat mit ber SlblethingSfÜbe -a: .ipaina. <£>ie offictelle

(Schreibung unterfd)eibet mit großer ©orgfalt Haina, Haine unb Heina, bamit

nicht etwa biefc Drtfdjaftcn eineS fdjünen 3;age§ untcrcinanber laufen unb bann

ttid)t wieber auSeinanber gefugt werben tonnen. ©aS le^tgenannte ®orfd)en,

im 2tmt ©fcangenberg, wirb übrigens aud) meift, wie 3mmi^en ^)ain /
^ainclen

genannt.

Hailirecllt* 2" ©toectSwinfet ^ie§ baS mortuarium baS Jpainredjt.

„2lnno 1606 ift an ^anrecbt ju ©to^^muM gefallen ©in Jpun". S3efd)einigung

*>om 31. ®ec. 1606. Anno 1606 3ft an ^)anred)t §u ©sejwtncfell gefallen

©ed)^ $lx." ®eSgl. »om 13. ®ec. 1606. ©. SD. 4, 575. £o»b §anbb.

5, 106. 3m (Srbad)ifd)en l)te^ baS ©eridjt ber ©runbl;errn über bte Unfreien

baS .£>aingeud)t (Simon ©efd). ü. (Srbad) ®. 20).

Haiiiwiscll nennt man an ber SDiemel ben ,§egewifd); wol nur ßnt;

ftettung. 9SgI. jebod) ©d) melier 2, 128.
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Häkel-die-Geisz , ein befonber§ im öftlidjen Joeffcn , wo alle

ßinberfpiele in lebhafterem unb mannigfaltigerem betriebe ftnb, al3 in ben

übrigen ßaube§tl)eilen, üblidjeS ßnabenfpicl im frühen griibjafjr, fo lange ber

Söoben ber SBeiben, SBiefen, ©rasplä|$e nod) meid) ift. ©ämtliibe Spieler finb

mit jugefpi^ten ©töden (ben 23iubftöden äfjnlid)) oerfeljen , unb werfen biefe,

einer nacij bem anbern, in ben 23oben; ber 9?äd)ftfclgenbe fucbt feinen ©tocf

immer fo in ben U3oben etnjuwerfen, bafj berfelbe einen ober mehrere ©töde

feiner 2)2itfpieler r)erau8 treibt ober $u 23oben wirft, babei aber felbft im 23oben

fieden bleibt. 3Mefc§ Spiel ift aud) in SBaiern üblid) (©d) melier 3, 473),

wo e§ ©cbmerbideln beifjt, uon einer ,3u^at 5U ^ en "Spielregeln, weldje fyier

wot aud) »otrommt, aber unwefcntlid) ift.

Hake msc, feiten in ber gemeinl)od>beutfd)en »erberbten DZominatioform

Haken,- in Dberheffen Hoch (f. b.) unb an ber ©d)Walm Hock.

Haken einschlagen ober anschlagen, eine metapfyorifdje 9teben§art: einen

SBerfud) madjen, ftd) fortjubelfen, fid) au3 einer bebenflidjen Sage emporzuhelfen.

9}od) jefjt üblid) unb in alter Qext l)äufig, j. 23. 3°*)- §errartu§ üon ^em
gemeinen 9?uj$ 1533. 4. 331. 62a: „6§ fein aud) ettwann in ber ©ernenn arme

|aufjleute, bie gern alle hafen anfeblügen, fid) be§ bettelt ju erweren, onb

funnen fid; boeb mit jren weib onb finben nit erhalten".

Hacker msc, bie größere ©ptelfugel (©djofjer, Kerbel, Glider), mit

weldjer bie föinber fptelen. Cbergraffdjaft £>anau, aud) fonft im töanauifdjen

Üblid). 93gl. Heucher , Dapper.

liäl adj., troden, mager, bürr; abgemagert; aud) austrodnenb. „Sine

Ijale Jpetfce" — aud) al§ Sigennäme: bie .§ a 1 beibe , baS ^aUjeibdjen ; — t)ale

©toppein; — ein Ijaler 2Binb, ein auStrodnenbcr üßinb; bal auöfefjen , ah-

gejebrt auöfeljen; f)al weg, fd)led»t weg. 2>a§ 23ort finbet fiel) im füblichen

iiftieberbeffen , im ©ttft ßersfelb, im ^aungrunb, im gröften Sbeil ber ©raffebaft

3iegenl)ain, im ©d)warjenfclfifd;cn in oollfter Uebung.

Hairauch, aud) Hölrauch gefprodjen , ber trodene, falte 9taud), ben man
fonft aud) Jpöberaudj , miSuerftänbtid; §aarraud) u. f.

tu. nennt, ©tift .äperSfclb,

.Spauntbal.

Haigans, bürre ©an§ , bie nodj nid)t gemäftet ift; entfteüt in §agel=
gang. 3m ©d)malfalcifdjen ift btefe§ SBort ein nod) je^t allgemein üblid)e§

©djeltwort für ein unerwaebfene» aber oorlauteg unb oorwijjigeS ^ftäbdjen, wäl);

renb biefeg am 2)2ain unb 9?t)ein fel)r üblidje ©djeltwort im eigentlichen Jpeffen

nur nod) »ereinjelt gehört wirb; aud) braudjt man ba8 ©djeltwort wo eg nod)

uorfomt wol ganj allgemein düu einer befonberg bummen grauen§perfon. 3n

ber gorm JpagelganS ift eg ein jiemlicb häufig in Reffen oorfommenber gamiltens

name, in ber gorm „.Ipäb/IganS" ber Sftame eine§ einfamen ^)ofe§ bei Jper§fetb.

hael, Nebenform ton ha!, finbet fid) ganj eigen» in ber verbreiteten Se=

jeid)nung balbwüdjfiger , nod) nid)t jur Haftung tauglicher ©cbweine: haele

©d)weine ober lieber in ßompofitton: Jpa elf cbweine: „1 malter körn zu asse

dauon zu milgende den melken kuwen vnd helesu>ynen
u

:

. ©rebenfteiner 9?ed)nung

»on 1462. „czwo metzen den helsu-ynen". gelöberger Stedjnung »on 1462 unb

fonft öfter, ©o an ber ©cbivalm, im ©tift §er§felD, in ber Dbergraffdjaft

§anau u. a. D.
held, weitere, oberf)effifd)e aber unorganifcfje Nebenform Von näl; „heldes

ßanb"; er fiel)t held au§; We7dfd)weine. 3n ben Segnungen, fdjon be§ 16.

Sßilmav, Sbiottfon. 10
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!^arl)unbert§ , erfdjcint biefe SDiiöform //e/i//scliweine, Hellschwemv fefyr r)äufig,

in mandien fogar regelmäßig.

SSgl. Sorem. 2B23. 2, 567. 568: Halung unb Haalwind, JJugnrinb; dür-

halen, fall machen, ausmergeln. — 3 eit f*^r if t fur Mf- ©efä. u. ßanbeSf. 4,

71—72. ©. oucl; /te/%.

lialailg, hälanc , hallanc adv., ein Don mir nur im Jpaungrunbe Der*

nommeneS Sßoit. ®ie Sßebeutung ift: unterbeffen , einftweilen; „ba§ geuer ift

unter bem fö'eßel, wir tonnen fjalanc (big eS ftebet) bie ©ctjweine ftedjen"

;

„bie ßeute tommen gleid), id) will tjalanc ben Seifet) beefen". Qb ba§ SBort

mit heillang, \velcl;e§ gleichfalls eine SDauer auSbrücft, Derbunben werben bürfe,

unb etwa gleicl)fam ein SorrelatiD 51t heillang bilbe, ift nietyt mit 23eftimtl)ett 511

bejahen, I)öd)ften§ mögtid). ©. heillang.

Sgl. 3eitfd;rift für l)eff. ©efd). u. SanbeSf. 4, 73.

Halbe fem., ba§ t)albe üflaß Sßormfer (Sidje. 33efonber§ bient baS

SGBort jur iBejcidjnung ber cDlinbnfdjen ©läfer, weldje lange Qüt, wol Diele

30tenfd)enalter fyinburdj, in ben 2jßirt§t)äufern üblid) waren, unb ein IjatbeS 33iaß

faxten, jetjt aber burd) bie ©dwDpengläfer Derbrängt werben. „Dy stad sal

eygen masse, halbe unde nosseln han". (Simmericf) granfenberger ©emontjeiten.

Schmincke Monim. hass. 2, 708.

Uebttd; war e§, mit Collen unb falben einanber jujutrinfen unb

23efd;etb §11 ttyun. ©. Volle.

Halbselteid fem., aud) Halbschied, in ganj Reffen bie auSfdjtießlicrje

23e§eict)nung ber Hälfte einer <&afye.

lialhweges, halbweg, jur Jpälfte, jum äfjeit, nur §um Sljeil, jiemlicr),

mittelmäßig, notbürftig. 3m allgemeinften ©ebraudje.

Haler msc, ba§ an einer ©tange befeftigte runbe 23ret, mit weld)em

bie flauen runben $tudjen in ben 23acfofen gefdwßen unb auS bemfelben getjolt

werben, £nüllgegenb unb fonft. „fei fie Don jfyrem manne mit einem l;aller

gefd}lagen". SWarburger .ipejentoroceffacten d. 1654.

lialsen, umarmen, ift wie im 2ftittelt)od)beutfd;en nod) fe|t in Reffen,

bod; faft nur in Oeertjeffen, gebräudjlidj.

Helialt msc, fommt faft nur in ber Lebensart Dor: meines 23er)alt3,

b. t). fo Diel id) behalten i)ahe, mid; erinnern fann; meineSSBebüntenS, (SradjtenS.

Zuweilen wirb eS jebod) aud) für gaßungefraft, 2ernfäl;igfeit, gebraucht: „e§

ift an bem jungen ntd;t Diel S3er)alt". 3jene SRebenSart aber fommt fd)on in

älterer Qnt fyäufig Dor; 5. 23. „bie ©upplication fei feineS 23er)alt§ Dor

niemanbtS Deriefen worben". Streitbarer $ßerr)örbrotofoH Don 1609, unb bafelbft

öfter. „feine§ 93el)alt§ fei peinlid) Slngeflagtin — — mit Dnredjt foldjeS

berichtiget". 9)tarburger JpejenDroceffacten D. 1633; eben fo 1634, 1658 unb

fonft. 3 n ben bieten üon 1658 unb fpäter änbern giStal unb 23erteibtger ba§

„93er)alt" ber 23ert)örprotofolle faft regelmäßig in „meinS ©radjtenS" um.
behaitisch, fefyr gewcl)nlid)e§ SlbjcctiD für £opf: „fcer 3 ul, g e 5a * e i,ien

belauf d)en £oDf" , Diel gaßungSfraft, ßernfätjigfeit; weit üblidjer alS „l)at

guten (Kiel) aBc^alt". ,/3)ie @öer tjnt fonft einen gar betjaltfdjen ^otof gehabt,

nun aber tjat fie aud) gar feinen 93el)alt met)r", Don einer Urgroßmutter, weldje,

finbifd; geworben, tfjre (Snfet, gefd;weige i^re Urentel, nid)t meljr ernannte.

Halte fem., Drt wo ba§ SBeibcuic^ in ber äRittaggjeit rufjet; pufig
in ber EomDofition Kuhhalle, l)in unb wieber, namentttd) im ^ai^enberg, auef
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Schweinehalte. Ueberall in Joeffen üblich, IM nidjt für Halte, Kuhhalte tiefes
nennung Undernstatt (f. b.J eintritt, offenbar enthält taS äScrt ned) einen

Slnflang an bie uralte unb urfprüngltdie 23eteulung ten haldan: pascere.

Schnuller 2, 187, ter fict) jebod) nur auf bie Stuctorität oon ^}^ctU beruft.

Iiaill. 3 uru t an ^ e ' ne hinter: kam! meift oerte^elt : ham! ham!
burd) welchen fte com 23etaften oon (Segenftänben, bie fie nicht berühren bürfen,

abgehalten »erben [öden. £as 2Bort bebeutet jurüd, unb ift in bem ober;

beutfeben Rammen (einem Sfjiere ben gufj aufbinten) unb bem gemeinfjoer);

beutfd)en |cmmen enthalten. 23gl. Stoiber 2, 16. ©ebmeller 2, 191.

Hamen msc. 1) wie gemeintiocbbeutfd) : #tfcherne§ an einer Stange.
„vnde mit deme digken harnen mag eyn iglicher zwene tage in der wochen faren

vnd nit mer, wikh tzyt ime daz ebvnt; her mag ouch mit deme digken harnen
vnde schrägen in allen isferten faren vnde gebruchen". Ungebrucfte Urfunte ber

gifcherjunft }u ©ikenhaufen oom (5pi^f;ania§tagc 1445. 22a§ ber „bide" Joamen
fein mag, wetfj ich nicfjt.

2) Nachgeburt be§ Sßte^eS. 2fn ber Tiemel.

Hamme fem., bas Cuerbefj am Senfenwurf („Jpafergefiell" in lieber-

beffen), in welche» bie jum gajjen ter ©etretbebalme bienenben Stäbe eingefügt

finb; audj ba§ ©ifen an ber «Senfe felbft, mittels beffen ber Senfenwurf an bie

Senfe befeftigt wirb, gulba.

HaniiiielNClinitt . ba§ StuSjfilen ber bon ben Scbafbaltern für bie

(Erlaubnis, auf ber Ijcrrfcbaftlidjen £»ute ju reiben, an tie ^anteSberrfchaft ju

entrichtenten ßammel. SDct Jöammeifcbnitt wirb ton bem Dientmetfrer ceUjcgen,

unb r;at feinen Manien taher, weil jetesmal ber jebnte ßammel auf baä tferb
{jolj gefebnitten würbe. Gftor t. Diechtlgelahrtheit 1, §. 486. 3m -2t mt
Diaufcbenberg gab im üjabr 1578 nach te» £antstned)t» Gurt gettmild) „ÜRegtftet=

lein" ter Schafhalter in ber Statt oen einem falben Jountert Schafen, auf ben
Dörfern ton einem Viertel Schafen, ba» ftnb 25, einen jiemlidjen ißeitehamel,

nid)t ben heften unb nidjt ben höfeften. 23on ben überjäligen ober unterjäligen

Sdjafen, bie ba§ rjalbe Jountert nidjt erreichten, wurten jtrei junge geller, tie

ba§ Sßiertel (auf ben Dörfern) nicht erreiebten , oier junge geller gegeben.

Haillilielswiirste. Gine fcricbwörtlicbe , mehjr in ben Stätten aI8

auf ben Dörfern unb überbaust meift nur in ben 2)cittelftänten , t)ier aber febr

übliche DtebenSart ift: „'Du träumft oon .öammelSwürfterdien" b. J>. bu tenfft

an Unmögliche», Ungereimte?.

ffailipel 1) fem., nur tu ber Cbergraffdjaft fianau nentr., öanbectl,

Slbfürjung aus frantcoll wie SKvffd au3 puntoeü. allgemein üblich.

2) msc, Ginfaltcpinfel, ungefdjidter iDicnfcr). $gL Schnuller 2, 197.

Ziemlich allgemein üblich. Sßgl. Hänebambel unt Hambambes.

3u 1) hämpfelig , oen ^tnbern „bie eine feanbooll geben"
\

„ein

t)äm^

f

etiger ^unge", ein Dotier, bider, ftarfer 2un 3 e - Sd)malfalten.

3u 2) hampelig, unanftellig, ungefd;idt, albern im ißene^men.

Haiiil. SRefcenSart: an berßanb unb 2Sanb fein, ein^eimifd) fein,

nadjbaTlid} toobnen; bal)er aud): jutiftifct) erreichbar fein. Tiefe noch, je|t jus

toeilen vernommene DtebenSart beweift fdicn bureb tt)Te Üteimfcrm ibr
;
31fter,

roeldjeS über ba§ 16. ^arbunbeit Zittau» reiben muj}. ,,So glaubt Gom^arent
bod), baf3 bie ßerrn (Slager lar.gft majores et presentes, im lantt, tnb rote

man fprtdjt, an ber t)an b t unb u?anbt geroefen" (nidjt in Ungarn, »cie ccr=

10*
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gegeben worben war). 9lu§fage be§ ©uperintenbenten ^elfricb $erbeniu§ in

Harburg gegen bte ©ebrüber Don SSietmin 1583.

Hanflgcf fem., ba§ .ipanbgelb; fo nennt in ©cbmalfalben ber Krämer
ba§ erfte (Selb, welcbcö er am tttarfttage einnimmt.

hanellängisch, gemach bergan; fowol Don bem Söetge wirb gefagt:

er gebe hanblä'ngifctj, atS auch Don bem an bem 33erge binanfteigenben 2J?enfcf)en.

©cfymalfatben. SSgt. lehne.

Hanenalken , bte oberften Duerbalfen unter ber ©aebfirft, wo ber

$au9$a$n fernen nächtlichen ©ijj 51t nehmen pflegte. .Spier, wie im übrigen

SDeutfcblanb DotfeüblicV 9licbeD ©. 87. ©cbmetler 2, 198.

Hanehstmbcl msc, ein in ©ang, ^Bewegungen unb Jpanblungen

länger, ein ungefctjictter, täDpifcljer, alberner 2)tenfct). Sine feljr übliche 3Se«

nennung, bte am fyäufigftcn in $ftieberf)cffen , im .ipergfelbtftfjen unb ©djmal*
talbifdjen oernommen wirb.

Hambumbes, gleicher Söebeutung : Sfcolpel. 3m Sulbaifdjen.

S>gt. Hampel.

Haiieiiutiui. 3n ^er ©rjälung Don bem Jpafen, welchen bie (ieben

(Schwaben bekriegen, bie in Reffen mit einigen 2)?oDificationen auf ©cbwarjenborn

übergetragen ift, wirb bem einen ber rüftigen SSortämöfer Don feinen Reibens

genojjen jitgerufen:

.jpaljnemann,

©el) bu woran,

®u haft grofje ©tiefein an,

SDafj bich§ £l)ier nicht betfjen fann.

©0 ber h/fftfebe föeim. ©ctjmcrlicb ift biefe§ Hänemann ein rein erfonnener 9?ame;

hdneman wirb nämlich in einem fyanbfcbriftlidjen Vocabularius rerum be§ 15. %i).

burch. militaris erflärt; Hoffmann Horae belg. 7, 27.

Gehänge neulr., ßunge, fieber unb groercbfeli gefebfaebteter Sfjiere.

2Bol allgemein in Reffen, wie anberwärtS (^ourn. 0. u. f. SDeutfcblanb 1786,

2, 531) gebräuchlich

II j* ngeseliw iiicl msc, ein alte§, jehj längft au§geftorbene§ ©cbimpf*

wort: einer oer nach bein ©ehängtwerben jueitt, welcher gefebwinb wirb gelängt

werben; warfebeintieb. ein 3|m:peratio : tjäng gefebwinb ==. bu mufjt, wirft halb

genug Rängen ! 68 fommt ba§ SGßort in einem SJuferegifter Don (Sfdjmege au§
bem 3. 1479 Dor : 3eitfchr

f. l;eff. ©efeb. u. SanbeSf. 2, 376. Site bort Der;

fuchte (Mlärung „fertiger genfer" ift irrig, parallel ftefjt bem Jpängefdjwinb

ber fpätere ©algenftrict.

lianl&er, munter, ftinf, anfteüig; „ein hanfereS 2J?äbcben". 2ln ber

©cbwalm. 2Bol ohne 3we if e t eine SBilbung 0011 ^»anb, wie ba§ gemeintjod)«

beutfeije beb, enbe, ba§ alte fyanbig; etwa urfprüngtieb hant-garo?

HailS ift bie Slbturjung oon ^oh/mncS, welche in Reffen nur jur 23e*

nennung ber spferbe unb Dchfen, niemals ber 2)?enfd)en, gebraucht wirb. %üx
äNenfcben gilt im öftlicben -Reffen Jpänne§, Jpän§ (baS deminutio §än§chen
fommt fo gut wie gar nicht Dor), im weftlidjen Jpeffen JpanneS; wirb t>er Warne,

roa§ im wefttichen Reffen oft Dorfommt, oollftänbig au§gefprod>en, fo lautet ba§

3 wie @: @e$anne§.

Mäusclieil Ulld Gretclaen, ber STcame Oon veronica chamaedrys,

welcher hin unb wieber in Reffen oortomt (.IperSfelb unb Umgegenb). §an§
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unb ©rcte waren befanntlid) in älterer 3eit bie allgemeinen 23e$eid)nungen für

ein Spaar (StebeSpaar, 93rautpaat); nun r)at biefe 9lrt oon Veronica (6r)renprei§)

allezeit jtüei 23lüten neben etnanber entwidelt, fo bafj bie 33e§eici)nung fer)r

paffenb erfdjeint.

Hauscgrehe bejeid)nete in Jpeffenfaffcl feltfamer 2Seij"e nidjt etwa ben

58orftanö (®raf, ©rebe) ber .ipanfe (^aufmanngjunft) , wie an anbern Orten

5. 23. 9iegensburg ber .£>anfe ein .Spanggraf uorftanb (f. ©d)m eller 2, 216),

fonbern jeben Sljeilnetjmer an ber £aufmannSgilbe , inbem biefe ©übe ben

wunberlidjen tarnen ^anfegrebengitbe führte. tiefer abfonbertic^e (Sprach-

gebrauch finbet fid) wentgfteng fdjon 1583, in ber am 1. 3J?ai b. 3. ber Hanfes

grebengiloe unb ben ©ewanbfdjneitern ju Raffet oon 8. SBiltjelm IV. erteilten

üöeftättgung itjreö 2jßein[d)anf&^rimlegium§ (abgebr. <Sd)tninde 23efd)r. ».Gaffel

17U7. 23eil. ©. 17—18), wätyrenb in ber bie Griidjtung ber ßaufmann§- unb

©ewanbfd)neiber=3nnung gewäljrenben SSerorbnung bc§ Canbgrafen .Spermann 00m
2. November 1402 (©djmtnde ebbf. ©. 22—27) überhaupt bie 53ejeid)nung

£anfe unb Jpanfegrebe nidjt oorfommt; ihre SSorftetjer fjci^en in tiefer Urfunbe

©itbemetfter, unb tiefen tarnen führten biefelbcn, big ber 9?ame .Spanfegrebengilbe

wätyrenb ber franjöfifdjen Dccupation untergteng. SSgt. ©d)minfe a. a. D.
©. 241. 316. ftopp ^anbbud) 5, 71—74, wo e§ jebod) ben trügltdjen 2Infd)ein

Ijat, als fyabe nur in Gaffel eine folci)e .ipanfegrebengtibe beftanben; in @fcr)wege

fanb biefelbe 23ejetcf)nung ftatt, 5.23. „3oban ©ummermaun r)anfjengräber, feineS

oltei^ 57 %al)i
u

tritt al8 geuge auf. ©fdjro. #ejenprcccfjacten u. 1657. (JBlan

fieb/t au§ btefer Unteren Stufjeid)nung , bafj ba§ 2&ort fd)on bamalö wollig unt>er=

fiänblid) geworben war, wenn e§ überbauet jemals in .£>effenfaffel mit 23er=

ftänbnts ift gebraud;t worben). 23gt. Slbelung 2, 970 s. v. .Sipanggraf.

luiiiseln. anbinben, mit «etdjem SBorte ba§ 25ort fyänfeln bei bem

23olfe burdjauS alS tynonöm betrautet unb »ertaufd)t wirb. £a§ ^)änfeln finbet

ftatt ©etteng ber 2£)eill)aber an irgenb einer ©emeinfdjaft bei ^ebem , welcber

neu ju btefer ©emeinfdjaft fyinjutritt, unb beftanb urfprünglid) (unb befter)t nod)

jefct bei wichtigeren Veranlagungen) barin, bafj ein 23anb, wcldjeS juweilcn

um einen 2Jlumenftraufj gewictelt ift, an ben Strm be§ §u Jpönfelnten geheftet

wirb, fo bafj bie (Snfcen beffetben lang Ijerafcljängcn , unb oon ben .Spänfelnben

angefaßt werten. 23on biefem .Spänfetn ober 2lnbinben mufj ber ©efjänfelte fid)

bann burd) ein ©efdjent" an ben ober bie .Spänfelnben [Öfen. ©0 wirb ein neu-

angefommener 23erwalter eines ©ute§ faft bei jeber gelbarbeit, ju welcher er

juetft l)in$utritt, eine SDJagb nieberfyeffifdjer Jperfunft in Dbert)effen, wenn fie

juerft auf bem ftopfc trägt, oer 23auberr, wenn er 511m erften a)Ja[e ju ber im

Sßerfe begriffenen 2tuffül)rung ber ©runbmauer ober ber Zimmerarbeit §inju*

tritt u. f. w., getjänfelt ober angebunben. 3" &* ® oar kefanb ftc§ am

Sott^oufc ein £anb= ober 23urfd)ban&, an bem atte ^erfonen, bie nod)

niemals ben 9ct)ein aufs ober abgefaren, fid) üerfyanfen mußten; e§ war ein

eiferner Düng, weldjer ben 23etreffenben angelegt würbe, unb oon bem fie fid)

burd) ^atb,en=erbitten unb burd) eine ®abc an bie Sinnen löfen mußten,

griebrid) V. »on ber ?J5faIj lie^ alS er feine ©emalin einbolte, anftatt be§ eifernen

ein meffingeneS JpanSbanb bafelbft madjen. 2tn einem 23ed;er, au§ wetd;em bei

biefer ©elegenl)eit getrun!en würbe, ftanben bie SCßorte

:

3u Si)ren ©t. ©oar am Üi^ein

3ft gar wol unb fein

<Dcr laubgräflid)en 23erf)anfe*©tabt

©ie^ Srinfgefdjirr gemacht.
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SBqI. SBinfelraonn SSefdjr. b. Reffen 1697. 1, 55. % 8. ft. (ßno$) frtjte

rtfd)e ^bljanblung Born Jperfommen be§ alten Jpanb-, 33urf(^ = ot>er .£>al§banb=

£)rben§ ju ©t. ©oar am 3?f>etn unb bcffen annocl) übltd>er (Zeremonie. 1758.

(ß. 2lu§g. 1767. 1805). ü. ©tramberg SR^ein. Stnttq. II, 7, 263-272.
<£)ie bei ©tramberg abgebrudten, üon ßbgr. ©eorg IL bem Söurfdjbanb 1627
neu gegebenen Statuten bewetfen, fcajß ba§ 33urfd;banb, welches unter §an[es
meiftetn ftanb , eine für bie Spaltung bet 2)tärf te eingerichtete £rätnergefellfd>aft

war, in weldje man fid) burd) Umlegung be§ 23anbe§ üerbanfen mufjte. £>a§

33anb am 3°Hbaufe ejiftiert nidjt mcljr, einige ber .ipanfebedjer aber unb bie

SDZatrifelbüdjer ber .ipanfe finb in ©t. ©oar nodj uorbanben. 3n ©o"tra
ejiftierte 1572 aud) ein „33ofsbanb", unb ba§ ,,«£>anfelbud)" »on 1572-1596,
weldjeg für btefeS 23ofjbanb getauft werben, ejiftiert nod). — 3n ber 33ebeutung

:

jum SSeften f)aben, »erföotten, toerböl)nen, ift ba§ 2Bort bei bem 23otte fäft

gän^lid; unübüdj.

(5:8 wirb burd) biefe Sftadjweifungen fcotlftänbig erliefen, baf? ba§ 2Bort

toon bem gotl). haDsa, ©djar, abzuleiten ift, wornad) e§, bem üblichen ©ebraudje

entforecljenb, bebeutet: in eine ©djar, ©efellfdjaft, 23urfe, in bie Jpanfe aufnehmen,
©cb, null er fjat groat 2, 216 auf ba§ engl, handsei, hansei (|)anbtauf), aber

mit fcljr geringer SBarfdjeinlicbJeit Ijingewiefen ; aud) baS bei © eilet t>. Reifer 8=

berg t-ortommenbe Ijantjeln f)at eine ber Ableitung t-on §anb nidjt ungünftige

SSebeutung, fügt fid) aber tjie^er burdjau§ ntct)t. 5lm ßerfeblteften unb faum
begretflid) ift e§, bafj e§ 2ö. Sßadernagel (Germania 5, 320) bat einfallen

tonnen, unfer Ejänfeln toon 3oljanne§, #an§, ableiten ju wollen.

2ßa§ e§ mit bem unter bem tarnen $anfe im Dberfürftentum angeblid)

toorfjanbenen SDtiSbraudj, welcber burd) G^tract ©en. ®irect. $rot. ß. 22. SDe*

cember 1775 verboten würbe (Äofcp £anb. 5, 71) für eine &ercanbni§ fyabe,

ift mir unbetannt.

SSgt. Slbelung 2, 970 s. v. §änfelbed)er, Räufeln.

liilperii, impediri, nidjt fort tonnen, nidjt »orwärtg fommen; meift

ünperfonal gebraust: „e§ batoert mit ibm"
;

„wo ba»ert§ benn?" Qmx
allgemein gebräucblid) , bod) metjr in ben äftittelftänben aU im SSolte. ©cbottel
£aubtf»r. ©. 1333.

lutppeil, begierig fein, nad) etwaS fdjnabben; *>?* %un\> fjatofct nadj

bem 33robe.

happig, avidus, gierig; ,,f)ungrig unb Ijafcfcig". 3iemIi(^ überall, am
meiften jebodj in 9?ieberljeffen üblid).

9tid)ett Idiot. Hamburg. ©. 88.

liappelll, übereilt Ijanbetn; „wenn bu fo Ijafcpctft, bringft bu nid)t§

orbentlid)e§ fertig", ©e^r üblid). ©djmeller 2, 221.
happelig, übereilt banbelnb.

Happel 1) fem. eine übereilt tjanbelnbe, cberfläd^lid; unb ungenau arbeis

tenbe 5perfon, §umal üon SDcäbdjen übtid).

2) msc. ba§ unöerftänbige (Silen unb ©id;sübereilen, bie (Sinfatt.

liar, ba§ in ganj Reffen üblidje 3uruf^^ort an ba§ 3u3melj/ fid; linfS

ju tjalten. ^n ber ©raffd;aft QieQtntyim, jum £f)eU fdjon tm ©tift ^eröfelb,

lautet ba§ 2Bort haur, aur, meift mit um oerbunben: aurüm. 3m öftlidjen

Reffen gilt Aar blofj ben ^ferben, nid)t ben Qd)fen, für weldie lüelmebr west

au3fd)UeJ3lid) gebraucht wirb; im weftlid)en Reffen finbet fid; biefer ltnterfd)icb

ntd)t, in Dberb.effen |5tt man fogar härtoist, alfo har unb west Derbunben.
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% ©rimm lehnte cinft ©ramm. 3, 310 bie ßtttmotogie btefe§ fidjertid) uralten

SluSbrucfeg ab; fou'te (ie bennod) oerfudjt werben, fo würbe nid)t§ übrig bleiben

— ba e§ an beutfdjen SBortftämmen , reelle I)ier einklagen, gänjlid) fet>tt —
aW mit 5)3 ott (Srfdarüber (Snctyl. ©ect. II £1)1. 18 ©. 89) auf ba§ feltifäe

jar (Velro, üffieften, woljer Eire, 3 r^an^) jurüd ju gef)en.

Iiaren, in Dberljeffen unb einem Streit r>on 9?ieberr)effen (SBabern unb
Hmgegenb) ba§, Wa8 im übrigen Reffen b eng ein ift: bie «Senfe burd) Klopfen

mit bem Jammer fdjarf madjen. 2lud) metapfyorifd) : burdwrügeln: ,,id) f)ab tr)n

orbentüci) geljärt". ®a§ SBort ift fonft nur in Sftieberbeutfchlanb gebräudjlid)

Sorem. 2B33. 2, 597. Gben bal)in gehört aud) wol ba§ fulbaifdje karpen w. f.

//dr fem., bie ©djneibe ber ©enfe. !Oberr)effcn.

Dbne Zweifel gehören biefe 2ßörter, wie aud) fdjon ©djmeller 2, 235
erinnert Ijat, ju bem gotl). hairus, altfädjf. heru, (Schwert.

BlärfVI neuir., ©eil, fcorjuggweife ein bünneS, fleine§ (furjeS) ©eil,

Söinbfaben. ©tabt JperSfelb unb beren nädjfte ilmge^cnb. ^ödjft warfdjeintid)

eine Slbleitung oon haru, glad)§, unb jwar urfprünglid) eine abjeetioifd)e , auS

harwin, lininus, gebilbete.

Harke fem., 9?edjen; ift nur im föd)fifd)en unb weftfcilifdjen Reffen

üblid), wo 9Ied)en unbefannt ift, wie §arfe im übrigen Reffen.

harken, mit bem SÄedjen arbeiten; nur in ben genannten ©egenben

gebrcuiddid).

liarpeil, im gulbaifdjen jiemlid) üb(id) für fdjelten, herunter madjen:

„ben fjab id> gcfiatpt, bafj er bran benft". SDa8 2Sort gehört wol ofyne 3we ife ^

gu hairus, unb ift eine uergröberte $orm toon liarwen, wie hären eine burd) 21u§;

werfung be§ w oerbünnte gorm beffelben SSorteS ift. ©. hären.

Ilarst msc, aud) Harsch gefprod)cn, <£>aufe, ©d)warm, von SOZcnfdjen

unb £l)ieren. 9htr nod) im Jpaungrunb üblid).

SSgl. $rifd) 1, 418. Slbelung 2, 1291.

liart adv. , nafje an einem ©egenftanbe, fo bafj berfelbe faft berührt,

geftreift wirb, allgemein üblid), aber ber ©djriftfpradje ju beren $ad)tl)eil jei^t

beinahe völlig entgangen, wie fdjon 21 be hing bemerfte, bafe ba§ 3Bort in biefer

SBebeutung anfange feltner ju werben. „Jp a r t an ber datier l)er, fyart am
Sßalbe weg". ®ie ©djriftfvradje l;at fid) bafür bem burd;au§ nidjt »orjügtictjeren

nieberoeutfdjen ©ebraudje be§ 2Borte§ biet) t jugewenbet.

Hart fem., SBalb. 2118 2tweUatwum ift biefeg uralte SBort (Graff 4,

1026. 5, 753), weld)e§ jebod) ba§ ©enu8 geänbert l)at, einjiq unb allein nod)

in ben einfamen ^Dörfern ber 9ll)ön (j. 'ö. ©djwarjbad) unb Hmgegenb) üblid;,

wäl)renb e§ al§ (Eigenname fowol einfad; aI3 jufammengefeljt überall unb fel)r

l)äufig in Reffen toorfomt.

Sinfad) erfdjeint e§ am rechten Ufer ber Stula (gef^rod)en Hart), unb

anberwärtg fe^r oft. Unter ben Sufarowenfe^ungen mögen genannt werben

:

Eibenhart in Dberljeffen an ber ättünbung ber D^m in bie Safyn; bie

ßiben, »on benen bie ßibenfyart ben tarnen trägt, ftnb längft »erfd;wunbbn.

Eichenhart, ein ©ewälbe am 23urgwalb.

Gemeindehart, ©emeinbewalb ; bei Slltenftäbt unb öfter; ift eigentlich nod)

Sl^etlatiüum , wirb aber bod) nur al§ (Eigenname »erftanben.

Meinhart im Slmt Slttenftein; ift maSculinifd) geblieben.

Sengelhart, bei ^ammerbad).
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Spehiesharl, ©peffart, im 2lmt 33teber, gleichfalls nocfj tna€culinifc^.

Wolfeshart, jetjt 2Bolfert§ am ©teflberge in ber tyoljen följön.

Zunderhart im 2tmt ©rofjenlüber.

HartltlOliat msc, Harlmond, ift in Dberljeffen ber üblidje 9?ame be8

23?onct§ Januar, »du wart ' n dem barlmonde eyn kint geborn zu Lympurg uff

der Loyne". 2B ig. ©er ften berger I>eff- ßfyronif b. Schminke Monim. hass.

2, 498. SBgl. ©timm ©efcb. ber beutfcben Spraye 1, 87; ©r. l)at hiernach

in 9cteberr)effen bte 23e$etcbnung „Vorüber Jpartmann" für Januar gehört, unb

gibt an , ber Sftame reiche »on Reffen Durch ben SBefterwalb an ben 92icberrljein

bi§ Göln, unb nörblic^ bi§ ^Bremen, wo er jebocb. (33rem. 2B33. 2, 60) gebruar

bebeute.

Äehrein SSoKSftr. in Sftafeau <&. 187.

Harwaiid. fem. CDiefeg in gctrtj Reffen üblidje, bei $rtfdj, Stbelung,

©cbmeller, im S3rem. 2B93. unb fonft febjenbe 2Bort bcjeidjnet biejenige fel>r

f)äufig angewenbete ßinfriebigung ber SSauertjöfe, welch, e au§ einer ganj wie

eine ,)£>au§wanb gejimmerten SBanb beftebt, nur bafj bte ©efacbe meiften§ nic^t

gefixt (gefiicft), fonbern nur mit öefjmfteinen ober fleinen 23rud)fteinen aufgefüllt,

Tobann aber aud), gleich, ben JpaiiSgefadjen, gefleibt unb getüncht, juweilen auch,

geweift werben, ©ie ruljet auf einer Unterlage »on (Steinen, wie jebe .SpauS;

wanb, bat jeboci) !ein gunbament, aber eine Unterfcbwetle unb eine ba§ ©anje
bedenbe Dber-fdjwelle, weldje teuere um beren Vorzeitiges Raulen ju »erfjinbern,

guweilen nod) mit einem au§ §wei fielen beftefyenben SDacbe »erfeljen wirb.

Rechnung ber Unt»erfität§;2Sogtei ©ingUS »om lyabr 1578: „8 alb. geben 23artt

i)ein&en, fyatt ij tag »nber ber t)ar wanbt »nnb fonften f)in »nb wibber gemauret".

ßbbf. : 4 fl 6 alb geben Sfteinfter £anfen Steiman jue Jpombergf »nb $autl »on

#oljljaufen, fyaben il tage »ff ber fhmnobe »nnb fonften »ff 2 b,ar wenben
getagt".

Hase, meift Häs gefprodjen.

©er §aa8 lauft im $om, übliche 33ejeid)nung ber wellenförmigen

^Bewegung ber eben gefprofjten $ornäbjen im leifen 2Binbjuge.

Jpafen füren $opp .jpanbb. 5, 78. f. koeren.

$afen Iauffen SO. 1, 660. 3, 108. 893. top» £anbbuch 5, 399.

f. lausen.

Dachhaas übliche fdjer^afte 23e$eicbnung ber £aj$c.

Greinhaas f. b.

Osttrhaas; bte bunten — roten ober gelben, juweilen auch mit gefcbälten

SStnfen, buntem Rapier u. bgt. belegten — (Sier, welche nach uralter (hriftlicher

©itte 511 Dftern gefdjenlt würben, je^t ben ^inbern jum Sluffucbcn in ben

©arten »erfteett unb in bie »on ibnen felbft angelegten ^»afen gärten (f. ©arten)

gelegt werben, legt iljnen ber Dftert)a§, weSfyalb biefelben auch, oft nur §afen=
ei er genannt werben.

Sandhaas
f. b.

Hasenkühchen, Sftame bc§ $anincben§ im ©chmalfalbifc^en. SSgl. Greinhase.

Hasenbrod. ©a§ über gelb gebrachte 23rob, welch,e§ man jur 2Begjel)rung

mitgenommen hat, wirb bei ber gu^aufelunft ben ütnbern al§ „.^afenbrob"
gegeben, unb »on ihnen al§ etwa§ 23efonbere§ mit Slppetit »erjetyrt.

Häschen an der Wand, befannte ©piclerei mit deinen ^inbern: man
fcblingt bie beiben fleinen 3*n9er unb bte beiben Zeigefinger in einanber, legt

ben Daumen ber linfen §anb auf bie »etfdjtungenen 3 ei9efin8et /
un^ ä ie^ ^en
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CDaumcn bet tedjten $aub ein ; btejj gibt im Schatten an bet Sßanb ein jiemlidj

äf)nlid)e3 33itb bc8 93otbettfjeile8 cineS £a[en: fcie Reiben ^Mittelfinger bet linfen

$anb bilben bie Söffet, bie bet testen bie SSotbetläufe.

Hu Haes! 9Juf bet Stteibet bei einet Steibjagb im SBatbe.

Haseliart. £iefe§ nadj ©timm§ StuSfüljtung in JpauplS 3 e ' t4

fdmft f.
b. 9Utert()um 1, 575—577 etft mit bem legten SSiettel be£ 13. 3atr).

aufttetenbe i;nb au§ bem $tanjöfifd)en etbotgte 2£ott (mit bet 23ebeutung

Sfi}ütfetn)urf , SDBurfelfpiet , unglüdlidjeg (Spiel, unglftrflidjet 3ufaß) etfdjeint in

Reffen bereits in bet erften Jpälfte be§ 14. 3$. a^ Familienname eineS »o$I*

fyabenben 23ürgergefd)led)te3 511 9)iatbutg. 3n bem 9ltd)iüe be§ beulten DtbenS

511 2)catbutg finben fid) jroei Urfunben, von benen bie eine, toom Sage nad)

Corporis Christi 1340, beginnt: „Ich eckehart godere zu wydenhusen und ich

gelut sin dich wirlin bekennen — daz wir — hon firkouft — heyntnanne

liaseharlhe eime bürgere zu marthpurg abin siner elichen wirtin vnde erin erbin

syne mark geldis; bie anbete, vom ©onnabcnb nad) (Spitoljania 1344, [beginnt]:

Ich conrat stuncke und ich luce sin eliche wirtin bekennen — das wir — firkouft

han — heynemanne haseharle abin siner elichen wirten burgern zu marlhpurg

vnd erin rechtin erbin dyne mark penninge geldis". 2)er 9?ame mat in ÜJiatbutg

nod) im 15. 3ar
^)
un^ ert uottjanben; in bem 3in§bud) ^ er SÜJarienfitdje (©tabt;

fitebe) ju 9)(atbutg com 3. 1410 mitb happil hasehartes hus in bet Untergafje

etmäfjnt.

£>a§ Söort -Jpafjatb ift jmat in faft ganj -Steffen toolfSüblid), abet in

einem feltfamen ©inn: e§ mitb für -£>af?, namentlid) in fo fetn bet Jpa^ au§

9Jeib ijervotgegangen ift, gebtaudjt: „et jjat ba§ blofj au§ .Ipafjatb getljan" b. r).

bloß um [einen get)äfngen $eib an mit au§jula|cn, ^at et mit biefen ©d)aben

angefügt. 6ben fo in gtanfen ©einteilet 2, 245.

liaselieren, je|t fet)t üblich, in bet 23ebeutung : laut unb r)aftig teben.

ltrfptüngüd) abet bebeutet e§: fid) mie ein Jpafe gebetben. ©0 f)at aud) 5lbelunq
s. v. richtig. SSgl. föidjew ©. 89. <£a§ Sßott ift matfebeinlicb fpätetn Ut's

fptungS; in altern ©djtiften finbet fid) tafeln, Raffeln, nadjfyaffeln im

©inne ion albetnet 9cad)aljmung unb Sfccomobation. ©0 hat bet ai\§ 23adja

gebürtige ©eotg SBijel ba§ leitete 2Bott: „®ie 9iottenfitd)lein, meldje fid) füt

bie tedjte $itd)cn ausgeben, »ollen aud) tl)un al§ bie tedjte ßitdje, mit prebigen,

Seuffen, ©ingen u. Raffeln jt^r jmmet nad), ftellen fid) fo gteiebförmig vnb

fein fie mögen, auff ba§ fie ba§ albet tiold bettiegen, unb 51t fid) teiffen, abet

e§ ift eitel Slffenmerct". $oftiH 1539. fol. I, 231. 130a. „(Gbtiftu§) hett in feinet

tebe mol verhauen, »nb biefelbigen mibetljolen, erfläten ünb bemeten fönnen,

vnb baigcgen jt vngeretmte obiectiones jenitfjtigen, abet et molt jn liebet nad);

fyaffeln, imb fie jmmet tobetfcinben, fie bted)ten füt \va$ fie motten". 6bbf. I,

231. 221a. SSgl. kaesern.

liaeseil, einhaesen. ©0 mitb mit irttümlidiet 5lu§fprad)e von ben

Sctgetn ba§ <
I)utd)fd)neiben bet Jpinterläufe bet gefd)o^enen ßafen unb ft'üchfe

genannt, n>eld)e§ l)intet bet gufjjledjfe (F
-

etfenfied)fe) votgenommen mitb, um
burd) ben ©cb,nitt ben anbetn Jpintetlauf butd)suftecten unb fo ba§ SEilb auf

bte ©tange Rängen 511 !önnen. 68 ift bie| ba§ SBort ab,b. hahsinon, unb mitb

onbetmätt§ (5. i3. in 23aietn) richtig b,äd)fen gefprodjen.

£)ie Fetfenfled)fe unb bie umliegenben Sfcljeile beS 23einS fjei^en hahsa, jejät meift

plutalifd) bie Reffen, unb mitb biefj 2Bott bei ben ^fetben allgemein ange=

menbet, l;tn unb miebet aud; in bet $üd;e bei bem 23taten; awS) mitb mol bei
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letzterer SÖerantafjung nod) bie ältere $orm Jpaff e gebraudjt, juwcilen fogar

#ädjfe. SReinwalb §cnneb. 3b. 1, 57. 3°urnal toon tu f. <Deutfd)tanb

178G ©. 531.

liaeseru, fdjerjen, teilten 2}2uttuitfen treiben, nadj ber Jpafen 21rt.

©cljmalfalben.

Hätseliel msc, fttäypeC, §umat e"1 an ^en deinen »erfrüpfeetter

2)2enfd). 3m «Spann grunb unb (Stift JperSfelb.

hätscheln, fjtnfeu
,

jitmol Don bemjenigen §infen gebraudjt, bei weldjem

ein Sein, ober gar beibe Seine, gteicbfam gefdjleift werben. «Stift .£>er§fetb,

.Spaungrunb. 2lnberwärt§ krütscheln, kraetscheln.

liätselig, jum §ofje geneigt, fjafjenb. 2tn ber ©iemel fefyr üblid).

Hatz fem., Site, grojje (Site, Uebereitung. ©efyr üblid).

Haube f., gefarod;en Habe, and) Habbe (fo b,at ßftor ©. 1410 ba§

üßort üerjeidjnet), ift nur in Dberfyeffen uon ber 2Beibermü|e gebräudjltd), fd>on

in ber ©raffdjaft ^tegcntjain W*/ in ^iebcr&effen oöllig unoerftänblid).

Haubselieitl neutr. , bejeidjnet an bem in ber ©raffdjaft 3'egenljam

unb in Dberfjeffen üblidjen Pfluge mit nur einem ©terj an ber ©cbwalm bie

bort in ben ©terj eingefügte jweite .§anbbabe. 2lnberwärt§ anber§; im ©ebirgS*

teil ber ©raffdjaft 3ie9 ent;ain (5llbcrobe) Ijetfjt biefe jweite .Spanbljabe Setljorn,

in Dbertjeffen , wo man meift teine eingefügten jweiten .Spanbljaben t)at, fonbern

ber ©terj au§ einer naturgewadjfenen Jßwiefel befteljt, Ijeifjt biefe ^totefet bie

^flugrefye (in Soiern spfluggeifj).

Sßgl. 3eitfd;r. f. beff. ©efd). u. SanbeSf. 4, 72-73.

liaueii, 1) wie tjodjbeutfd), im gröften Steile uon Reffen hauwen, aber

in ben wefiüdjeren unb füblid)en ©egenben haugen gefprodjen; bod) finbet fid)

letztere 2lu§fyrad)e auet) in ben nicberbeutfdjen Sßejirfen (wie Frogge ft. Frauwe
unb bgl.).

©o fpridjt man benn 5. 23. Hauice (.Spaue, ©teinljaue, in ©djmatfalben

§ade), Sleinhauwer u. f. 10.

2) in 9iicberl)cffen, namentlich" in ben öftlidjen ©egenben, wirb ba§ ÜBort

Don ber ®ode (2)?utterfau) gebrandet: naefj bem ßber »erlangen; fetten tjört

man t)ier rollen, wa§ in Dberbcffen gilt, wogegen Ijaucn in biefem ©inue
in Dberljcffen oöllig unocrftänbltd) ift.

Häuf'ede fem., ba§ Uebermafj bei bem ^flefjen be§ ©etraibe§; eine

an fid) gan$ richtige femintntfdje Slbleitung mit —ida. ©d)tnalfalben.

Haupt. 2)iefe§ ÜBort wirb einfad) in Reffen nur in einer einigen

23e§ichung gebraucht: Dom ßrautljaupt (ßoljtfopf) ; toom menfd)lid)en Raupte
wirb e§ niemals gebraud)t, fonbern nur Äopf. ®te 2tu§fyrad)e ift Häubt, Häud,

Heid.

liauseil, 1) wie gemeinf)od)beutfd); gut Raufen, fd)Ied)t Raufen.

2) woljnen.

3) in fein .Spau§ aufnehmen, in ber formet hausen und keimen: „wer
en (ben ©eäctjteten) dor noch (nad) ber awSgefprodjenen 2ld)t) husel oder heymet,

dy ist eyn der seibin achte". Statuta Eschenwegensia ©. 4 (2tu3g. t>. 9t oft eil

im ^rorectorotSprogramm 1854).

Hauste msc, wo meljr nieberbeutfd)e 23ocati§men eintreten Huste ge*

fprodjen, nur in Dberheffen gebräuchliche, aber ganj allgemein übliche 23e§eid)nung

eine§ §aufen§ tjon geernteten ©egenftänben, regelmäßig oom #eu gebraud;t, aber

'
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aud) Dom ©etreibe, wenn ©arben jufammcn geftellt ober gefecit werben, um auf

ben Sßagen gclaben ju werben. Gftor t. Dkcbtggl. 1, 580 (§.1423). 3,1410.

„Als wir jerlichen eynen Husten haws in der Frylings wesen tzu tzchinde fallinde

han, denselben Izenll-husten u. f. W. f^ranfenberget Urhtnbe t>on 1491. „ein

wiesse Lepchen zu eynem Husten Hauws". ©e§gl. Don 1517. llnb fo t)äufig

in ben ©üterbefdjrcibungen big auf biefen Jag (Sßroo. 23oct)enbtatt d. Dberfyeffen

1834 ©. G2G u. d. a. Q.)-

93gl. Hüchel.

Haut. SiefcenSott: „nid)t in feiner eigenen £>aut fteden"; bic=

fclbe bebeutet

1) jaubern (b(au pfeifen); „ber fteeft nidjt in feiner eigenen -£>aut", ber

Dermag unb verfielt mebr, al§ ein natürlicher 9}ienfdj Derfteb,t unb vermag; e8

ift in tr)tn eine frembe 2J?ad)t wirffam.

2) aufjer fid) fein, namentlich oor 3 orn:
f/
Ia fJ

mx ^) \
e& 9 e

^
en

/
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nidjt in meiner eigenen .£>aut"; mithin (umlieft, bem in ber <Sct;riftfpractje Dor=

fommenben: au§ ber Jpaut fahren.

3n legerer 23ebeutung wirb, bem urfprünglicben ©inne entfpredjenb,

aud) gefagt „ich, bin nidjt altein" b. r). e§ ift ein Ruberer, c§ ift ein frember

©ctft in mir.

lie, faft wie hae gefprodjen, bie in ganj 2lltf)effen auSfcbliefdid) üblidje

nieberbeutfebe %oxm für er. $c unb ©e (se, fie) werben einanber gegenüber-

gefteüt, nocl) l)eute wie Don ßutfyer (SSom cfyelidjcn ßcben; Sßerfe %macx 2lu8g.

1555 2, 150. 1558 2, 163a): ,,«u8 bem ©prud) finb wir gewiä, bafj ©ott

bie 2)Jcnfcben in bie §wei Steil geteilet Ijat, ba§ e8 SDian Dnb 23eib, ober ein

Jpe ünb ©ie fein fcl". 3m ©d)tnaltalbifd)en wirb der He Dom SJiänndjen ber

Sßögel gefagt; he bcjeidjnet meift furjweg ben .SpauS^errn, namentlich Don ©eiten

ber grau; ledere fagt nidjt leidjt: „mein 3)2ann ift nid)t bal)tim", fonbern „fye

ift nid)t baljeim". ©tel)t he bem SBerbum nad), fo wirb c§ furj unb tonloS

gefproc^en, gleid)fam enflitifd) beljanbett: fprod)t)e = fprad) er.

<Dtefe8 he würbe, nad)bem im .Spodjbeutfdjen ba§ (Ir a(8 5tnrebc Der;

wenbet worben war (Anfang be§ 18. S^unbertö) , etwa feit 17G0 Don bem
SSolfe ju gleidjem ©ebraucfye angewenbet. Jpöljergefteflte (Amtmann, Pfarrer,

©cbullebrer, SDienftljcrr), weldje biSfyer mit 3t)r angerebet worben waren, würben

nun mit he angerebet, felbft Knaben Ijöberer ©tänbe bekamen he. 3a e$ beeilt*

träd)tigte ba§ he fogar feit bem Slnfang be§ 19. S^)" 11^" 1 » ^ Slnrebe unter

©leidjgeftefiten im 25olte felbft; ftatt 3hr (de) würbe aud) bier he Derwenbet.

©eit bem 3af>re 1840 etwa Ijat biefe 3lnrebe in fcfyr fcrjneücr SJSrogreffion

abgenommen, unb wirb ofyne 3we 'f e ^ *n 5 e ^>n 3 a *)reu & iS au f
tie Iekte ^Pur

Dcrfdjwunben fein.

ft-ehebe, beliebe, beliebt, ein äiemlicb in ganj Reffen Der-

breitetet SlbjectiDum
;

gehebe, gefproeben gehe, aud) Wol gehei, ift bie ©cbmaU
falbifd)e gorm, behebe bie nieberljeffifcije, behebt bie in ber Dbergraffdjaft Jpanau

üblidje. 63 bebeutet ba§ SBurt feft, genau anfcbltcfienb
,

§. 23. bie genfter finb

gel)cbc (betete, bebebt) ober nieb^t gel)ebe, fie fcbüejjen gut ober nid)t gut. 3lud)

wirb e§ in ber Dbergraffdjaft ^»anau gern Don gequollenem ^olöwert, weld)e§

in ben gugen 511 feft anfdtiefjet, wie berglcicbeu Säten unb genftcr ungänge

finb, <^anj in biefem ©innc Don ungänge, unb bann auetj wol metapl;orifd) für

^werfäßig, nidjt gut ju tjanbbaben, gebraucht.
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3m ©d)malfa(bifd)cn, beffen ©iafect mit fo bieten SBörtern unbarmherzig

»erfahrt, bermifdjt [idj bann biefeS SBort aud) mit bem SBorte geheuer: „in

bem 2jßafb i[t e§ nid)t gehe", ift e§ nid)t geheuer, fpuft e§.

liebeiltlig, adj. unb befonberS adv., in ber Sigenfdjaft eine§ 3nl)at>er§

fid) befinbcnb, mit Seft^red)t oerfeljen. (Sin in ben Urfunben älterer 3eit ^aufig

toorfommenber 5lu§brucf. „Wanne vnsir Vrouwen Grebin Heilwige — die zwei-

luindert Marg — bewiset vnd bestalt sint mit kundschaft, das sie hebendig dar

ane ist". Urf, bc§ ©r. 3of)ann ». Stegen^ain ». 1311 äßen et 2, 269. „daz

wir dar nit hebendig sin gewest ane" Urf. be§ 2öepener§ ©ottfdjalf b. ©arnau
». 1357. „daz die egenante vnser husfrouw hebendig silzet an irn füllen

wydemen" Urf. be§ ©r. ©ottfrib ßon ^iegenfjatn ». % 1363, 2£end 2, 418.

(Smmerid) granfenb. ©ewonljeiten bei Schminke Monim. hass. 2, 723; u. a. ©t.

liebes msc, audj Hiebes, 2ße§löoj}. üftur im oftlidjen Jpeffen unb im
gulbaifdjen gebräud)lid).

SDie ^Benennung t)at, nomcntlid; in ber gorm Hibes, einige 2tcljnlid)feit

mit ben »on Dtetnwalb Jpenneb. 3b. 1/ 69—70 unb 2, 62—63 aufgeführten

.Spute 8, weldjeö 2ßovt gleichfalls 2)ieb,lfloj} bebeutet, unb baljer entftanben fein

foll, bajj ein tjungriger g-ufyrmann an einem 2M)lffoJ3 beinahe erftictt märe, wo$u
ber 2ßirt: „ber §err beljüt' e§" (un§) gerufen Ijabe; in ©aljungen follen bie

tlofje nod) ju 9?einwalb§ 3elten (1793 — 1801) .$errbeljüte§ gefyeifjen traben,

unb in einem Sßafunger Diatfygprotofoll au§ bem 17. 3art)unbert ol§ §errgott=
bel)üte§ aufgeführt fein.

35gl. Diepehen, weldjeS SBort gleid)fall§ im oftlid)en -Reffen, unb jwar

an ber SBerra, tyerfdjenb ift, wäfyrenb Hebes met;r im Slmt 9?enter§ljaufen, ©ontra,

grtebewalb, ©d)enfleng§felb üblid) ift.

lieclizeu, feudjen; „er ift gelaufen bajj er tyfyt" ;
„ber §unb tjcdjjt,

bafi iljm bie 3»"Se au§ bem Jpalfe rjängt". Ueberaü berftanben, üblid; in Fiebers

Reffen. 23gl. fachen, ©d) melier 2, 143.

Hede fem., Sßerg; im nörblidjen Sfteberljeffen, wie überhaupt in 92teber=

bcutfcrjlanb fel)r üblid»; wo plattbeutfd) gefprodjen wirb, ift nur hede im ©ebraud),

SBerg unbefannt. ©rem. SB®. 2, 611. ß§ ift faum ein Streifel, bafe biefeS

Sjßort burd) eine in üßteberbeutfdjlanb gett>öt)nlid)e 33erfd)lucfung be§ r (wie gadel,

Riefet, ft. Werfet u. bgl.) au§ herda entftanben ift, welcfjeS 2Bort al§ herdun,

stuppa, in ben gulbaer ©loffen (S)ronfe§ Programm oon 1842 ©. 15) er?

fd)eint, unb bajj biefe§ wieber eine Ableitung üon haru, linum ift. 23gl. Here,

Härfel, unb ma§ bie bie <&ad)t betrifft, Rotten, Ufwid unb 2Bobd).

Hege^ Cneliege, fef)r oft btojj HS gefprod;en unb neutral, ivoburdj

fid) biefe§ SBort an Hai, Gehai ©djmelter 2, 128—129 anlebnt; eingefrie-

bigter SSejirf, jumal SBalbbejirf.

SIcreis. JSe^ereiü», in §er§felb el)cbem ba§ ben SSürgern jufom=

menbe SReifigljolj , w»eld)e§ an einem beftimten Sage an Drt unb ©teile berteilt

nnirt>e. ®ieje Verteilung war eine bürgerliche gcftlidjfeit, bei weldjer im freien

gegeben mürbe; nid)t nur bie gorftbeamten, fonbern aud) ber 5DJagiftrat unb bie

meiften Honoratioren giengen jum §cgerei§ b,inau§, gleid) ben S3ürgern.

Heger msc, 23lattläufe unb äl)nlid)e§ Ungeziefer (^äfcrlaruen) , nebft

bem fogenannten 9DM)ltt)au , weld)e§ fid) am braute (brassica oleracea) finbet,

moburd) ba§ ^ufammenjie^en ber Ärautblatter bewirft unb ba§ ^raut unbrauchbar

gemad;t wirb. ©raffd;aft 3te8cn^ain.
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her adj. 1) in ber gemctnljodjbeutfdjen 33ebeutung: f; e f; r galten, f>ocf>

galten, et)ten , aud) oon föleibungsftüden: fronen.

2) fein, jart, forgfältig gearbeitet: „ganj I> e f> r gewonnen", „l)et)re§

©am", „t)et)r geriebene^ 23rob"
,

„l)et)t geriebener 3iegelftem". 3m Sinne
tocn 1 unb 2 wirb Ijetjr überall in Reffen gebraucht.

3) al§ fuperlatiiufdjes Slboerbium: ,,r) et)r fror/', fefjr fror); fo im ©djmat*
falbifdjen; anberwärt§ heil froh.

liei, keie, heige, hege, ber geudjtigfeit, be3 2Ba|er§ ermangelnb, mithin

bem (Sinne unfereö „trodcn" jicmlid), weniger bcm 93egrifje „bürr" entfprecfyenb.

©er)r üblid), am meiften in übertreffen. „1 164 was eyn gaülz heye vnd dorre

jere" Spacbtregifter be§ beutfdjen Drben§ in ber 3 ctI
fc^> ri f

t
f
llt Hl- ©efify u.

SanbeSf. 3, 202. „e§ ift fo hai, bafj bie Butler nidt)t matcn fönncn"
;

„er

fiebt au$ wie bie fyeige 3 eit " (ftenb wie man fonft fagt: er fief)t aus, wie bie

trjeure geit)
;

„fyage ,3eit". 2Big. ©erftenberger g-ranfenb. Gfyron. „1476 war
gar ein trocfen jar, hene 3eit"

;
„cel funte niemanb bem fener [teuren, beim bie

jett war trocfen r>nb fyeige". (A yr mann Sylloge <&. 659). ßftor b. 9Jedit»gl.

1, §. 2403. „JpägeS SBafcer" ßbbf. 1, §. 2395 (= feicl)te§ SBafjer). §äge=
:pfal)l — 2ltd)pfar)l, 2Öcf)rpfal)t, <2>icberpfat)l

,
jur 23cftimmung ber Jpöfje ber

Sßeljre unb be§ 2Ktl)lwaJ3er§ : er mufj fo weit bei (l)ege, r)äge) fein, t-af$ eine

23iene barauf ftfeen unb trtnfcn fann (Sftor b. 9(ed)t§a,el. 1, §. 2394. 2395.

©a§ 2Bort ift fet)r alt unb burcr) fein anbercS iwllftäntig 311 erfefjen,

gehörte aber 511 benjenigen ÜBörtern, bereu ©cbraud) üon uncerftänbtgen Öefyrern

unb <Sd)ulauf[el)ern ben ßinbern in ben ©djulcn au§brüdlid) verbeten 511 werben

pflegte. at)b. hei, uridum (in ben ©loffen be3 Rhabanus Naurus); ©raff 4, 709.

9Sgl. <5d)tneller 2, 127. ©d;mibt fdjwäb. 2293. 254. Müller mittelhoihd.

Wß. 1, 647.

Heilillg fem., ®ürre, ülBafjermanget, Diegenmangef. „CDaran fint wir

nun nod) fd)ülbtg uier matter fornS wetdje wir burcl) miffwad)§ ber frud)t in ber

bürren fjewung unb fdjwtnten jeit cne unfern groffen fdjacen nit libbern tonnen".

S3ittfd;rtft breier 23ürger ju £ird;l)ain: Sput 5peter, Söenfc onb <3d)uf)an3, 00m
^ecember 1556.

lieidi, in ber SKeben§art heidi get)n, toerloren get)en, „er ift heidi", eS

ift au§ mit ü)m, er ift bem Stöbe verfallen, aud) in Reffen wie in Ober- unb
Meberbeutfcblanb (9tid)ei) ©. 93, »gl. <Sd)meller 2, 152) allgemein üblid).

Heidriise fem., ba§ altl)od)beutfd)e htgadruosi, inguen, üiöeidje, Seifte,

©djamfeitc, aud) pudenda, ift in £)bert)effen noch gebrätidjltd) , aud) oon 6ftor
©. 1410 oerjeiebnet, gewöbniid) Heidrüssen (nom. sing.) au§gefprod)en. 9iicbt

feiten fyört man, gleid) al§ liege in bem hei etwa§ Unanftänbigcg, blofs £)rüfe,
wenn inguen beäeidjnet werben fofl, unb nur wenn bie fieute unter fief) finb,

Wirb Heidrüse gebraucht.

Heien, geheien, geheigen, plagen, oegieren, ärgern. 2)iefj in ganj Ober=

beutfdilanb (©ctjmeller 2, 132) übliche, bem üttieberbeutfdjen oöllig unoerftänb-

lidje äöort (ein ladjerlid)e§ 93eifpiel baüon f. $oljl Dreifen in Ungarn 2. 2tbtf).

©. 467), weld)e§ urfurünglid) fd; lagen bebeutet, ift auch in Übertreffen nod)

je^t übltd), wenn gleid) nid)t überall, unb, wie e§ fd)eint, im Slbfterben begriffen,

ßftor t. 9ted)t8gl. 3, 1409. „10 alb. (wirb geftraft) 3of)an (Srnf^eufer, baS

et ju Jpan§ ßod)en gefagt tjatt, \va§ fr ibn oiel gel) et)", ^temad) mu$ ba=

mal§ in gel)eien eine fdjwere 33ejd)impfung, üielteid)t nod) bie 23ebeutung be§

<Sd)lagen§ gelegen baben, ba ber Vorwurf be§ ©et)eienS ftrafbar gefunben würbe.
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heilal. £)iefe§ bem .gieffentcinbe fo ganj eigens jugdjörtge 2)?orbgefd)rei

barf in einem Ijeffifdjen Sßörterbudj nitijt fehlen, wenn aud) ba§ ^Bort heilal feit

breiljunbert Sobren verfdjmunben ift. SHe volle gorm i[t ofjne 3wei f e ^ heil alle

(©tut. 1, 410) unb ber allgemeine (Sinn biefeS SlnrufS ift (wie bei bem Jätern
morbio, biebio, feurjo) ber, bafj alle, weldje ben 9hif boren, Ijerbeifommen

follett , um ju Reifen, b. I). ben Sobfcbläger ju ergreifen ober tb,m nacbjufefcen.

Sßarfdjeinlid) liegt in bem SSorte heil nid>t§ weiter, ol§ wa§ ba§ SQBort gewöhn*
lid) bebeutet: jum #eil b. 1). §ur 9Mumg, Jpilfe, follen Stile Ijerbeilommen.

©ie meiften Belege für heilal, welche bei |>altaii§ (S. 904—905 (ber freilich,

ou§ bem Jpeilal ein „§eulergefd)rei" mad)t) unb bei ©rtmm 9?ed)t§a(tertl).

(S. 877 vorfommen, finb ou§ ijeffifdjen <Sd)riften entnommen, ©reimal erfdjeint

baffelbe ferner in ben SuSjügcn au§ Ijeffifdjen 23ufiregiftern be§ 15. 3arljunbertg
;

welche Öonbou in ber ^eitfdjr. f. l)eff. ©efcb. u. SÄ. 2, 373—379 veröffentlicht

l)at; man fieljt barau§, bafj biefer Slnruf ein allgemein verbreiteter unb fel)r

gewöhnlicher 3iuf gewefen ift, aber audj, bafs er bamalS fd)on ftarf mi§braud;t

worben fein mag, ba jweimal biejenigen, welclje biefen SHuf — offenbar oljne

©runb — erhoben tjatten, mit 23u^eu belegt würben, ©iefer ^iSbraucb. mag
§u bem Untergang be§ .£eital'2)?orbgefdjreie§ mit beigetragen tjaben. 3$ ^&e

ba§ Sßort in ben mir §ugänglid) gewefenen ßriminalacten be§ 16. 3arf)unbert§

nidjt mel;r angetroffen, aber gemeint ift baffelbe, wenn e§ mieberljott Ijeijjt, bafj

ber Später „mit bem gewol)nüd)en SDiorbgefdjreve" fei verfolgt worcen. SDie

letzte ©pur biefer 9lrt ift mir in §wet fällen au§ ben adliger 3a *)ren- ktö

16. 3ar l) un ^er^ vorgekommen.

heilig wirb in ber altl)effifd)en 2Solf§fvradje wenig verwenbet. üfttdjt

einmal DrtSbejeichnungen finben fid) in Reffen in irgenb nennenswerter Slnjal

Vor, welche mit heilig comvromiert finb; Heiligenrode, Heiligensiock unb ber

SSerg Heiligenberg bei gelSberg follen wol fo jiemttd) alleS SSorljanbene umfafjen.

5lu|er Heitag (f. b.) finbet fid) heilig- nur regelmäßig verwenbet in ber ^famuien*
feisung (beim jo erfdjetnt ba§ Slbjectivum im 23erl)ältni§ jutn (Subftantivum)

:

Heilig Abend, hiermit wirb junädjft ber ©onnabenb Slbenb nad)

bem ©inläuten be§ <Sonntag§ gemeint, ba von bicfem ^^"»^ cm befanntlid)

nad) (Sitte unb ©efcjj ber SWeft be§ <Sonnabenb§ jum (Sonntag gerechnet würbe.

Slber e§ würbe aud) ba§ Slbenbläuten jutn ©ebct §eilig=21benb=8äuten
genannt, gleichviel ob e§ am ©onnabenb ober einem anbem Sage ber 2Bodje

(Statt fanb, unb jwar beStjalb, weil bi§ in ben Slnfang biefeS 3ar ^}u^ ert§

überall unb regelmäßig, an mondän Drten (in ber ©raffdjaft 3ie9 en^ fl in faft

burd)au§) bi§ auf biefen Sag bei bem Slbenbläuten ba§ ©ebct in ben Käufern
unb auf bem gelbe, unter alSbalbiger (Siuftellung ber Slrbeit, verrid;tet würbe.

<S. Glocke.

Heiligeiimeister, bie alte, unb, wie e§ fd)etnt, vor ber Defor-

mation in ganj Reffen üblidje S3ejeid;nung ber Verwalter unb Stecbner beS

£ird)envermögen§, fonft aud) 93aumeifter, 3uraten / ^ird)envotmünber u. bgl., je^t

im vroteftantifd)en Jpeffen £aftenmeifter genannt. ÜJhtr in Sdimalfalben bauert

bte alte ^Benennung, wenn gleich in fefyr befdjräntter 2Beife, nod) je|t fort:

^»eiligenmetfter finb bort namentlid) biejentgen £ird)enbiener, weldje ben J?Iingels

beutet tjerumtragen. ®ie 9ied)nung be# £ird)cnvermogenö wirb übrigens bort

nod) jet^t im gemeinen ßeben nid)t Äird)enred)nung, fonbern §eiligenred)nung
genannt. „Vnde moigen die heiligenmeister adir Vormunde der kirchen soilichen

bierlzappen der Uirchen zum besten virlihen — doch mit soiüchem vnderscheide,
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daz die heiligenmeisler vnd Vormunde adir wer des zu sehigken hait, alle jar

eyme vnserm Amptman — retlienscliaft thun sollen", llngebrncfte Urfunbe be§

(legten) ©rafen Johann ton ^tegen^atn toom ©onneretag nad) ^ftngften 1443.
Unb fo fef)r oft.

licillttiijST adj., faft nur in ber fetjr gebräudjltdjen formet oorfommenb

:

„ben goujen ^eil langen Sag fyinburd)" , um bie lange ®auer be§ 2Sarten§,

einet für furj gehaltenen aber lange Qiit in 2lnfprud) ncljmenben 9lrbeit u. bgl.

ju bejeidjnen. £>a§ SBort rot 11 rool ofyne $rage ben Sag urfprünglicb in frommer
Sßeife: „ein Sag roeldjer lang jum §eile ift", bejeidmen; inbe§ befagt bie

ftormel jejst faft ba§ ©egenteil. SlnberroärtS, mitunter in Qberljeffen fdjon,

brauet man jroar biefelbe formet, aber allein mit bem SBorte heil ober hal

(„ben feilen Sag burd)"), roelcbcS man al§ heil, ganj, völlig, unabgebrodjen,

tov'rftebt; Scbmibt 2Sefterro. 3t. S. 71. Sßgt. 23rem. 2Ö33. 2, 615. 9? i d> e t> ©.91.
2)?öglid), bafj fid) an biefeS heillang aud) ba§ faft feltfame hAlanc, hallanc

anfcblofje (f. b.).

SSgl. ^eitfebr. f. ^eff. ©efrf). u. 8anbe8f. 4, 73.

Heim gefpr. Hern neutr., bie Heimat. 3 n 9an 5 Reffen bie üblid)fte 23e-

jeidjnung; nach kerne gen, kernen gen, nä kerne gän, nad) Joaufe geljen.

Heimed, Hemed neutr., ßeitnat, neben Hein gcbräitcjjlicr). „(5r Ijctte nod)

eine med nad) Gaffel, nefymlidj oon feinem fjeimatb" ü)iarburger Krim. $roc.

Slcten oon 1658.

heim läuten, bejetdjnet bie ljtn unb roieber j. 33. in 2je§&erg üblidje Sitte,

bie ©locle anjujie^en, fo toie jemanb im Drte geftorben ift, unb ber Pfarrer bie

be§ljalbige Slnjetge erhalten f;at.

heim leuchten, fetjr üblidje formet für: abführen, ablaufen lafjen, fel)r

nad)brüdlid) jurüdroetfen; „bem f)abe idj f)eim geleistet, ber fomtnt mir niebt

roieber". 31)ren Urfprung bat biefe DtcbenSart in ber alten Sitte belagerter Drte,

bei bem unuerridjtcter Sad>e erfolgenben Slbjuge ber ^Belagerer Strobrotfcfje unb
Radeln auf ben dauern an^ujünten, bamit man bod) aud) bie 21bjieljenben fel)en

möge unb biefe ben 2Beg ftnben fönnten ;
-- alfo eine ber geroöl)tilid)en bejeid);

nenben Verhöhnungen, in benen ba3 beutfdje 23olf ton jetjer ftarf geroefen ift.

S. Sau je jum Jyafyr 1232, ben 2lb$ug be§ Sanbcjrafen ^ermann ton Sbüringcn

von ^ritjlar betreffenb, unb bal)cr Salden feiner Stäbte unb Stifter 1, 69.

heimen in ber StebenSart: hausen und keimen, in ba» JpauS aufnehmen
unb ^»eimat, fidjere Stätte gewähren, „wer en (ben ©eächteten) dor noch (nad)

auSgefptodjener 2id)t) huset ader heymet, dy ist eyn der seibin achte". Statuta

Eschenwegensia S. 4 (2lu§g. t. Rost eil 1854 im ^rorectorat§--5programm).

Heimteufel, £obol!>, ein etroaS jaljmerer Seufef, Jg)au§geift, ber fid) aud) al3

Wiener »erroenben liejj: „ein Jpeimteuffet ober £obolbt" (8. Hermann) 2)e3

^üternben Ueberfc^ung ton Sorquemaba§ Jpe^ameieon 1652 S. 322.
Heimtreiber msc, fd)erjl)afte allgemein üblidje 58ejeicbnung eine§ biden

fdjroeren Stode§, ^3tügel§ , mit bem man jemanben „l)eim treibt", b. t). il;n

fcurct)vrügeU, fo bafj er fliegen mup. Sd; melier 2, 193.

Heiiiibiirger msc, 25otftanb eine§ ©orfe§, ^orfrid;ter, ein aud) in

Reffen el)ebem torfommenbe 3lmt6bejcid)iuing, metdje neben ber ^Benennung ©rebe
fyergieng, unb fid) ftrid)^örtlid), gleid)fam fpothveife — für eine 5^erfon, bie

fid) ber Stngelegenbeiten 2(nberer annimmt unb bafür eine getuiffe Sluctorität in

Slnfprud) nimmt — bi§ auf bie neuefte 3 e ' t erhalten i)at. 3n ^en f)effifd)en

2Sei§tümern erfd)eint ber ßeimbürger 51t @rof;en = 23ure(a unb 2}ölfer»l)aufen
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(Grimm Weist. 3, 324—325), fo wie ju SKorbad) (ebbf. <S. 328); in festerem

©ericbt war ber .ipeimbürger berechtigt, im ®erid)te über (Scbaben unb <Sd)ulb

bt§ 5U bem ^Betrage oon fünf (Schillingen gu richten (Ijöljcre (Strafen giengen an

bie ». 33enl)aufen unb ö. Stltenberg). 3m 2lmt ßanfcect finben fich §eimbürger

bi§ jutn ßnbe be§ 1 6. üjarfjunbertg, im Slmt Sffietter bt§ in ba§ 17. ^arljunbert.

ß§ fdjeint, al§ ob in bem le|tgenannten 2lmte Jpeimbürger bie urfprünglidje,

©rebe bte moberne, weniger geläufige SBejeictjnnng be§ Drt§oorftanbe§ geroefen

fei, benn in einem SSerljörprotofoll ber ©emeinbSmänner ju £rei§bad) au8 bem

3al)r 1609 fommt ^etmbürger in jwanjig SluSfagen acljt unb §wan§ig mal,

©rebe tn nur wer 2lu8fagen fünfmal cor.

23gl. ßftor teutfd;e 9led)t§getabrtl)eit 1, §. 441. 3eitfdjr. f. beff. ©efd).

u. SanbeSf. 4, 70.

lieiilt, au§ lunaht, biefe üttad)t. tiefes SBort ift nod) üblid) in ber

Dbergraffdjaft .Soanau, im (Sdjmaltalbif d;en , an ber «Scbwalm, wo man jebod)

hengt fpvidjt, unb in Dberljeffen, wo gewbljnlid) ba§ n (nie aud) in anbern

SBortern) l)alb unterbrüdt unb hei~i gefprodjen, unter heint (hei~t) aber, nur

bie »ergangene 9?adjt, nic^t bie fommenbe uerftanben wirb; le|jtere wirb burd)

scheier (f. b.) bejeic^net.

heint (hengt) Abend, heint (hengt) Nacht.

es hat hei't weiss geschneit,

hält ich vor eim Jahr gefreit,

war ich jetzt ein junges Weib. Dberfyeffifdjer äftäbdjenreim.

©er Slrtüel hengt ,3eüfd)r. f. b>ff. ©efd). u. 8$. 4, 75 ift Ijternad) ju berichtigen.

Heinz, bekannte Slblürjung be§ $ttamen§ Jpeinridj, wirb im 23olf§munbe

at§ Söegeidjnung be§ 2)iänncben§ mehrerer Xl;iere gebraucht. 3m ©dimalfalbifdjen

Ijeifjt Heinz ber Ä'ater; im Jpaungrunb, unb aud; anberwärt§, wirb mit Heinz

ntdjt blofj ba§ 2)?ännd)en Der ^afjen, fonbern aud} ber Hafen, $anind)en, Stiefel

unb anberer Heiner (Säugetiere bejeidjnet. 2Bol ob,ne 3wet
f e ^ ift au§ biefcr

2Solf§be$cid)nung ber üftame Heinze für ben $ater in ben Dcancfe 33o8 unb in

ben grcfdjmeufeler aufgenommen werben. Slucb ift Jpeinj cm Spottname ber

Äöjc (f. b.). 3Sgl. Henkel.

HLeiiizeliiiäiiiiclieii, 1) bie Ijin unb wieber fid) finbenbe 23enen=

nung be§ jwergljaften ßrbelben, gewohnltd) 2Bid)teImannten genannt (f. b.);

im gutbaifdjen unb einzeln in Dberljeffen.

2) bie Benennung ber SMefylbeere , ber ^jrudjt be8 Crataegus oxyacanlha,

im ^ülbatfdjen.

Heipftfdeil plör., fott an ber cbern Sffierra (grieba) bie Benennung
ber Hagebutten, ^»ambutten fein; allerbtngS ift in iet erften Hälfte be§ SZBorteS

ba§ alte hivf, rubus, nodj ju erfennen, aber wa$ ift föden (ober foeden)?

SSgl. Hiefe.

Iieiscll adj., aud) hesch gefprodjen, betfer. 3in Sftiebertjeffen am üblichsten,

wiewol bjer neben heisch aud) grammelig (f. b.) gebräucblid) ift, weldjer

2lu§brud fogar ba§ Uebcrgewid)t über heisch £>at. raucus, heesch SJtutiSfa 2, 228.

Heiscll neutr., aud) Hesch gefprodjen, bie Jpeiferfeit.

lieisclieil, bettelnb anforbern, betteln. Qberfyeffen unb gulba (befon=

ber§ im 3lmt Sfteulwf üblid), wo haschen gefprodjen wirb). „2118 ba8 3)Mgbd)en

i§r (Som^arentin) ein newjatjr gel)cifd)en
/y

^arburger^egenproceffacten o. 1658.

heisseil, 1) wie gemeint)od)teutfd) : befehlen; letzteres SBort war oöllig

unüblid). „§um ®ienft l)ei^cn; anbeißen" waren 2lu8brüde, weld)e ba8
Söeftellen ber $u perfönltdjen (namentltd; ^anb?) S)ienften 9Serpftid;teten jur
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Seiftung tcr betreffenben ^teufte bejeidjneten. 3)iefe§ Sfnjjeijjen würbe auf ben

Domänen unb (Sbclf)öfen üon ben ^»oljmännern (f. Jjpofmann) bewirft.

2) »wie gemeinbodjbeutfd): genannt werben, fid) nennen; meift in nnver=

fönlid)er Gonftruction: „wie t> e
t

f$ t bt d;? e§ fyeifjt mid) 3 ol
)
annc §". 9hir

in ber neueften 2$eit finbet fid) t)in uno wieber aud) bie gemeinl)od)eeutfd)C Gon=

ftruetion: wie Ijeifjeft bu? id) fyeifje 92. £)iefe§ .^eifjen aber bejiefyt fid) nod)

rjeute allein auf ben Staufnamen; ber ^unatne ^^ au§fd)lief3lid) burd) ftd)

fd)reiben eingeführte „e§ b/ißt mid) 3o^»ne§, aber id) fd)reibe mid) ©djmibt".

©er eigentliche, ivefentltd^e 9?ame ift bem üßolfe ber Staufname, wäljrenb ber

^uname nur gleid)fam eine jufäüige 3 lI3a ^ e wax
r

welcher SSielen bt§ in ben

Stnfang be§ 17. 3arf)unbert§, wie jalreidje ^ßrotofoüe au§ jener ,3eit auSwcifen,

aud) in ber £l)at für entbefjtüd) galt.

heisst das, eine hei bem SBolfe, wenn c§ jufammenljängcnb 511 reben ge^

nötigt ift, befonber§ in unwilliger, v oltern^er SH ebe ^Äufig (oft in läd)erlid)er

2Beife gehäuft) uorfommenbc gormel. ©ie ift nid;t ganj fo finnlcS, wie bie

©tubenmenfdjen 5U £>öl;nen pflegen, vielmehr bebeutet fiebern SSolte: wol gemerfr,

nämlid).

Heister msc.
, junger SSalbbaum, corjüglid) jebod) nur 33ud)e; aud)

wot SBalbbaum überhaupt. ^uweilen *n obunbanter Gompofüion: 23 u d) e n=

l)eifter. 3n gang Reffen ift biejj auöfdjliefjlid) nieberbeutfdie, ber oberbeutfdjen

©praetje völlig frembe SBort fel)r üblid). 3n ben fyeffifdjen gorftregiftern beS

16. it. 17. 3^)- f°mt Reiftet ftetö für 53ud)e, nie für ßidie, fel)r l)äufig oor,

tr)eil§ einfach, tfjeitS 0I8 23ud)en£)ei|ter. „vj alb ©ommer Diöfer [in 9iaufd;en=

berg] üor 1 geringen frürren 23ud)cn jpeiftern". 9taufd)cnbcrger gorftregifter

to. 1585. „ij bud)en, bürre fyeifter" ebbf. „22o fie jwifdjen jwei) enge bei*

fammen ftefyenbe ÜBäume ober f>eifter foinmen wögen". XeS g-üternben (Canb=

graf ^ermannS) Ueberfe^ung Don SorquemabaS Jpejamereon. ©. 588. söcrüljmt

finb in Reffen bie neun .ipeifter auf bem Äellerwalb, nid)t weit unterhalb beS

wüften ©artenö auf bem Storcweftabljang im 5£obenl)äufer ft-orft be§ ßlofter»

.Spatna; neun 23ud)en com ftärtftcn 2Öud)fe finb mit ben 2£ur§eln jufammen=

gewadfen unb trennen fid) erft in ber £tö$e oon etwa 6 gufj. 9Jad)oem fdjon

feit 1820 fucceffiue brei berfelben Dorn «Sturme gebrodjen worben waren, warf

ber SOrfan bc§ 18. %\\li 1841 bie inerte nieber, fo bafi je^t nur nod; fünf

Jpeifter fielen, iwn ben oier übrigen bie Rümpfe.

grifd) bringt 1, 439 unD 2, 66 ba§ SBott au§ ber 3ülid)ifd)en $olicei=

orbnung bei; ©trobtmann Id. Osn. t)at ©. 86: ^efter, ein junger SBaum,

fonberlid) 33üd)e; bod) beweifen bie felgenben ßom^ofita 9?abet)efter, ©upljefier,

£äfel)efter, ba| ba§ 2Bort in 2Beftfalen au^ einen 23aum (23ud)baum) überhaupt

6ejeirf)v.et. 3n 3* e 9^ er ^ ,diot - Dilmarsicura (bei 9iid)et) Id. Hamb. ©. 412)

finbet fid): „Hefter, ein junger 23aum. SBtrb fonberlid) oon ßid)^äumen

gebraust". ©Rottet §aubtfpr. ©. 1335: Jpeifter, junger 23aum. J8rem.

2B53. 2, 626 (Sid)baum unb 23ud)baum). ©djambad; ©ött. ©rub. 3b. 1858

©. 77.

üffienn, wie warfd)einlid) ift, heis SBalb bebeutet, fo ift heister r= heis-

triu, SBalbbaum. Sßie biefe§ heis (hais) 311 gott). hais {Xa^inäg) ober ju

häists fid) »erhalte, bleibt nod) ju ermitteln.

Il('i*1ius;ciilieiiii. ber «Warne eine§ ©oifeS in Dberf)effen , welcher

in biefer gorm in ben Traditiones Fuldenses be§ 2)iönd)§ ßber^arb c. 1 110. 57

(Schannat Corp. trad. Fuld. ©. 283. Dronke Traditiones et Antiquitäten

Fuldenses 1814. 4. ©.41 9Jo. 149. S8gl. Sßentf 2, 435) iwrfommt, 1199

ißt (mar, Sbiotifon. 11



1G2 Heile — Held.

Heistencheim, 1377 Heislinkeym, 150(5 Heistehaio, 1613 Heissigheim , 1G83
Hessigkem, jeijt JpeSfem gefdjrieben unb gefptodjen wirb, ©tefem Spanien liegt

ein fehr alter unb äujjerft feiten Dorfommcnber $)<ann§name: Haisting, Heistinc,

gum ©mute*), welcher mcileid)t in ber bei bem ÜJiöncr) ($berl;arb worfommenbcn
gönn fd;tv)acf) ift (Heislingo ftatt Heisting) unb im Plural (tet)t. Haisting bebeutet

vir violenlus, Don haist, roeId)e§ in bcn Legg. Alam. in ber formet haistera liandi,

alahaistera handi (manu violenta), im ©ott)ifd)cn ct(§ ushaitts (varegr^eig, arm),

fobanu aber im tlngelfäd)fifd)en al§ haest (ardens) Caedmon 84, 11, 14(5, 2.

Beov. 2669, unb al)b. einmal in einer abDerbialen g-orm heistigo Otfiid 3, 13, 6

Dorfommt. 2Sgl. ©rimm ©ramm. I 3
, 103. 359.

Heile msc., Hete (meift gefprod)en Heide, Hede), SSatcr. (§§ ift bicjj

bte alte, neben Gnenn unb Dor biefem 2Eorte übliclj geroefene, Benennung beS

2Sater§ in gan§ Reffen. 3 e fet ift ba§ 2Bort noct) übltd) in ten norbrveftlidjen

i£r)ci(en Don Cberfyeffen (üffiolmar), an ber ©dnoatm, an ber untern <§ber (g-rüjlar,

©uben§berg), unb an ber üffierra ((SfdnDege, Seftfibt), fo uue (neben 'feite) im
<Scr)aumburgifcr)en. 2lufjer Reffen ift eS jebod) nirgenbg auf^ufinben al§ im

gricfifdjcn (Ilaila, Ajita). „Est autem Hatto seu Haetto idem quod Vater. Unde
adhuc in Hassia appellant patres suos Hallo, A italico seu E erasso et diphthon-

gatoj et eredo, Chattos quos nunc Hessos voeamus, prisco vocabulo Haitos id est

patres, et Hattiam patriam appellatam esse" (M. Luther) Aliquot Nomina propria

Germanorum ad priscam Etymologiam restituta. 1537. 4. Aiija. (©. beu Slbbrucf

biefer ©d)rift (i'utljerg?) in ben Beiträgen jttr critifdjen ipiftorie ber beutfdjen

©pradje 19, 451-479, wo tiefe ©teile fid) ©. 452—453 finbti. „§ufd)d)en,

§ufdjd)cn, l)ie ift bein Jpeibe" lautet in ber urfprüngttdjen $orm ter 3 liru f

be§ einen ftürbt§ für ein ^ferbe^Si auf bem fönültföpfdjeu auSbrütenben 23ürger=

meifier» Don ©cfywargenborn an ben §afen, weldjer burcb, ben entroüenben jhlrbi§

aufgefdjredt, baDonlauft unb Don bem ißürgermeifter für ba§ von il;m ausgebrütete

Spferbdjen gehalten wirb.

„3o wein mä r)i bi »erjetjlen filt

Slel)re§ (ber Reffen ft-ürften=ßinber) $ettte§ groffe Sfjoten

©o fdjwägeme fin 8awe nit ftiU".

©. Silier 9iebbelid)en $ef|en-5?engei Jperjeltdje greube. ßifenadj 1731. 4. (3ieime

auf bie 21 n fünft beö i'anbgr. griebrid) 3?. d. ©djweben in Reffen; aud; abge=

brudt £er»feltcr ^ntelt. 331. 1832. Tio. 9. 25. gebr.).

EUerhede, Ellerheite, ©rofwater. „£)b fte ntdjt ju bem mabtgen gefagt,

(§§ webre il)r ©Her t)ete, c§ folte fdjweigcn". 53ejjie§borfer SJkotofoU Don

1673. ,/(§# were il)r ®llerf)eite" ebbf. 3" bemfelben ^protofoll fommt ahn
aud) Genenn unb Ellergenenn Dor.

Allerhälenberg, ©rojjbaterberg , nad; 3- ©vimm§ 2lu§füljrung in ber

3citfd;r. f. l)eff. ©efd). unb Sanbeefunbe 2, 139—142; bei %ba.

Ellerheitenhof, ©arten bei ÜESicfenrobe.

Iurchenlieite, ^irdienältefter ; SEerragegenb.

SSgi. 3eitfd)rift f. b,eff. ®efd)id;te u. ÖanbeSf. 4, 73—74.

Helfl neutr., ©preu ; ber in £berbeffen au§fd)lie|lid) gcltcnbe, fdjon Don

(Sftor 3, 1410 angeführte 9?ame für palea, »oä^renb ©preii unb $tah faft

gänjlid) unbefannt ftnb. 3« ^ en oberl)effifd;en 3tentereirednuingen au§ ber SDcitte

*) £an§ §atftung X;ie9 ber 23üv^eniteiftev Den 2)§ni, lvelc^er 1561 beu Duiunu
htvcjev ^Ibfciueb untcv^eidinet I;at. ©. bcn SSürtemfcerner ©rünbliröen 33evidit gegen bet»

Staifovtif*e 53ud) 1601. 4. ©. 4.
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be£ 10. btö jux Glitte be§ 17. 3ot|(unbertS erfc^eint regelmäßig „3nnat)me §elbt

(auet) l)oelt) unb gepeül" , nad) ©äefen , mitunter aud) nad) Stottern gemcjjcn.

9hir einmal habe id) bie irrtümliche 33eäeid)nung „'weit tmb faab" getroffen.

(Sßetter 1600). S)a§ 23ort t[t eine burdj d vermittelte 9?eutralbilbung be$ al)b.

helawa, mt)b. helwe, palea, unb fdjeint außer Dberheffen nirgenb§ in ©eutfd);

lanb r-orjufommen.

©. 3eitfd)rift f. §eff. ©efd). unb SanbeSf. 4, 74-75.

Helfegelder nannte man eine ©portet ber 23eamten , welche iljnen

jufam, wenn fie jur Eintreibung liquiber ©djulben $Ufe leiften mußten; bicfelbcn

betrugen ßom ©ulben einen 91lbu§. ©. Stepp @ertd)t§oerfaßung, 2r ober prat't.

$£f)eit ©. 04
f.

unb bie bafelbft angeführten ijeffifd)en ÜBerorbnungen.

geliell. ß§ [ott in Reffen (wo?) ba§ 2Bort 6c«, b. i. haele, glatt,

»ortjanben fein. Sffiicwol bie 9M)ttgftcllung biefer Eingabe mir nid)t bat gelingen

wollen, fo finbe id) fie bod) nid;t gerabe unwarfdieinlidj, weil gehellt glatt, bei

£an§ ©tabe norfommt (üBeltbud) lö67 fol. 2 231. 53b): „benn bie mittelfte

platte hatten fie mit bem ©dneber erneS gesellen ©tctn§, wctdje fie tnet

brauchen §um ©djeren, gemacht".

Helle, Hell neutr. unb fem., jiemlid) f)äufig iwrfommcnbcr 9iame t)effifct)er

SSerge. „ba§ §elle" (fd)on 1443) bei $ ri &lar; bie Duette auf ber breiten

©trat; fobann am SBurgwalb: „ba-3 (bie) ©ternt)ell", „©türmte 11 ",

„S3urghell", „9HcfSheli", jefct SRijel (bei ©oßfclcen), „bie @erid)§=

t)elle" (aud) ©eierShefle), Hainen, weldje fdjon 1550 ttorhanben waren,

unb großenteils nocl) Ji|t Vorlauben finb. ©obann gibt e§ einen über ben

ganzen Dhicten be3 föellermalbeS hjnlaufenbcn £> eil weg, begleichen einen £>elt=

weg auf ber «§öb>e jwifd)en Dberliftiugen unb äSettcfingen, nad) Grfen t)in,

einen anbem £> eil weg bei Di'ommerobe am 9)ieiener, aud) einen über jene»

Jp e 11 e bei g-rijjlar führenben Reitweg (jwifd)en ©cismar unb £>abamr.rj.

SSarfcheinlirt) bebeuten jene 9?amen nidjtl oubercs, al-3 in alter 3e 't ganj ober

jum £i)eil entwalbcte £wl)en (bie übrigen« fpater, wie bie ©tcrnl)clie, wieber mit

Sbatb bewucijfen), ber ^ellweg aber fidjtlid) einen burd; ben bidjtcn UrwalD

gehauenen lichten, tjcllcn 2Seg.

heilig, gefprodjen helch (21mt ©d)önfrein unb weiter) unb helk (Jpauu-

grunb u. w.), erlebt, well', bürr, fcl)led)t genarrt, uniwUfommen awSgebilbet.

„er war ganj fytlt", ganj abgemattet oor Jpi^e unb Turft; „bas Äotn l)at

einen t)eld)en Äein", einen unaucgebilbeten, magern, mcl)llofen itern; „bie ©an3
ift uod) l)eld)" b. i. nidjt gemäftet, bürr. 2Sgl. „billig fein, 'Dürft Ijaben", in

ber ©raffdjaft #ohenftein, J\oiirn. ö. u. f. ®eutfcl)l. 1780, 2, 116.

fi§ ift, wie aud) fdjon in ber 3eitfd)r.
f. i)eff. ©efd). u. 8ß. 4, 72 öon

mir erinnert würbe, biefeS fd)on ml)b. unb in ben meiften beutfdjen ^iafecten,

gemeinl)od)beutid) wenigftenS in bem SSerbum be belügen üorbanbene 2Bort

Wellig (grifch 1, 441. Füller mbb. 2BS5. 1, 660. Sorem. 28©. 2, 619.

©d)mcller 2, 172. Stbelung 1, 813) wo! ob,ne Zweifel an bag 2Sort häl

(urfyrüngltd) gcwiS hal), bürre, trocten, anjulefjnen. ©. häl.

helich, heiig, im Jpaungrunbe, mit ber SBebeutung fläglicr), jdmmerltd), ift

wol of)ne 3we 'f e ^ baffelbe SBort.

liellig' adv., eine oerftärfenbe aboerbiale üöortbilbung, weld)e im gulbai-

fd)en neben fillig (f. b.) fet)r gebräud.lid) ift: hellig schoen, ganj befonber.?,

auSgejeidnict fd;6n. 2Sietleidt>t ift ba§ 2Bort eine ßntftellung eon ^eilig. 3m
übrigen Reffen fagt man a\\<$): heil froh, gar fcfyr frei;.

11*
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üffitebcruin aber eine Gntftellung twn heilig fdieint $u fein

hellendig, hälländig , weldjeS Sßort im ©dmialfalbifdjen genau fo

a,ebraud>t uürb, wie heilig- im gulbatfdjcn. 3)ie gebilbeten ©djmalfalbcr meinen

jcbod), e§ fotte HefeS hellendig ein .£>l)pofortftifon t>on höllisch fein, wcldjeo

befanntlid) fcl;r allgemein al£ aboerbiale SBerftarfung gebraucht wirb, ©anj uft*

warfdjetnlid) ift biefe SDicinung nidjt, unb liefje fiel) möglicher SBeife wol aud;

ba8 fulbaifctje hellig in biefem Sinne fceuten.

liellwstllls foll in ber ©egenb Don granfer.berg üblich, fein unb ben

©hin tjaben: au§brücf lief; , er^reff.

Heltag msc, audj Heitag, Heltac, gefttag; jufammenge5ogen au§ Helig-

lag, heiliger Tag. Mgemein üblid) tu 2)Jtttel()effen weftlid) *>on ber gulba, im

g-ulbatfdien unb ©djmalfalbifdjen, wo man „g-efitag" nicht gebraucht, aud; meift

nidjt fennt.

hengeril, ftänfetn. Uebltdje 33e§eid)itung in £Dberl;effen ; audj wirb

biefe§ 3Sort, wenn üon ober ju Stinbern gerebet wirb, beminuiert in hengerchen:

„bu I;engercbe[t ja, mufjt bu benn fo fjengercfjen?"

Henkel, bie in fyeffifdjeu Familiennamen äufjerfi läufige beminutioe

SSerfiirjung be3 9?ainen§ ßeinrieb, wirb in Dberhcffcn, jumal im nörblidjcn (um
ben Ghriftenberg , in Dtoba u. a. £).) oöllig appcllatwifd; für ßater gebraud;t,

wie anbenuärt§ bie parallele 23erfür$ung Heinze (f. b.").

Heilllike gleichfalls eine SDeminution von £>einrid), mar in ben an

SBeftfalen angrenjenben f)effi)'d)cn 8anbe§tl)eilen einer ber 6u^l)emi§men für ben

2i>olf, welchen bie ©djäfer bei fernem redeten tarnen ju nennen ftd) fd;eueten.

©, £ird)l)of SBenbunmut 1602 ©. 375.

93gl. 3eitfcbr.
f. b,eff. ©efd;. u. 8ft. 4, 75.

S Eni ii msc, ein alberner 9)cenfd), fd;mät;enbe, fel;r üblid;e oberr)effifd;e

58ejeid;nuug. ßftor t. 9tccbt§g. 3, 1411.

Heppe fem., in ben weftfälifd;cn 93ejirfen Hepe, mitunter (um Gaffel)

aud) Hewwe gcfprod;en, ©tdjel, Jpippe. 3)a§ SBort ift in 9?ieberl)effen nur in

ben nörblid)en ©cgenben gebräuchlid), finbet fich aber einzeln bt3 in ba§ Jper§s

felbifche (9iol)rbach) unb Jgiegenfjainifcbe herauf; in SDberhcffen ift e§ unbefannt.

„©eben jbnen Keffer unb ßepen für 3)tanbiofenmef)l". ^>an§ ©tabtn Steife*

befcfjrcibung (Weltbild) 1567 fol. 2 331. 42a).

Heppe^ Hippe fem., 9iame ber QtiQe, meift at» Sed= unb ©etymeirijet'

wort. Sm ^Imt ©d^önftein, bei Jpaina, in unb um graufenau bi§ weiter in

ba§ ©auerlanb f)inein faft auSfchliejslid; gebräud)lid). SDa§ SDemtnutiD Heppel

unb Hebbel fem. ift neben Hieze unb Hetz im ©d;malfalbifd;en unb gulbaifdien

üblich (f. Hitz).

Hippen fem. f;etfjt an ber £>iemef ba§ 3i e 3cn^mm -

Herhstklieellt msc, <£>ageftol§. 3m ^ulbaifdien unb in Qberljeffen

(Sftor t. $Hed)t6g. 3, 1411) wieiuol in le^tgenannter ©egenb je^t nur nod)

äu^erft feiten oorfommenb.

Herd neutr., g-lad>§ftengel. 3m ^aungrunb unb llmgegenb. (B. Here
#

Here fem. (gef^rodjen herre), g-(ad)8ftcngel, i^orjuggnjeife ber fdjon ge=

rofiete (bte gafer beffelben), bod; aud) oon ben nod) im Steter fteljenben gtachg*

ftengeln fefjr üblid;; feit oft in abunbanter Gompofition : glad;81;ere. 3n
ganj Jpeffen fehr üblich, befonbcrS in ^leberheffen. ßben fo in 23aietn:
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©dj melier 2, 228. *£)a§ 2Bort ift, gleid) herdun, sluppa (£)ronfe gulbacr

©leffen 1842 ©. 15) au§ bem alten 9iamen bc§ gladjfeg, haru, &ax, gebilbct,

unb jtoxiT entwebet bircct, fo bafj e§ urfprünglicr) liarja (harvja) gelautet Ijat,

ober fo, bafj au§ einem urfprünglidjen Slbjecttüum (harveins) harin, lininus, ein

©ubftantitmm harin, nadjljer hart gebilbet werben ift (»wie manageins, manakin,

manaki, rnenege). tiefer alte 9tame be§ $tad)fe3, in Skiern unb fonft in Dber*
beutfctjlanb «olfeüblid;, ift in Reffen r-öllig unbefannt, bagcgen ift bie gegen-

wärtige 3lbleitung, in befdjränftercn föreifjcn aud) bie Slbleitungen £erb, Jpärf et

(tn. f.) unb Jpebe (herda), tn Reffen in Uebung.
SSiefieicbt, ja warfdjetnlid), ift fogar unfer here ibentifcf) mit bem alten

herda; im Jpaungrunb nämlich ift herd (hart) neutr. ber glad)§ftenget, üorjug§s

weife jebocb ber 33a ft beffelben (f. werter), ßben fo in ©djlefien: herde fem.

bie glacbsftaube. Frommaun ÜHunbarfen 4, 172.

3m ßippifd;en ift heil, härl, ber glad;§ftenget. Frommann SDiunb*

arten 6, 211.

Hernien msc. (Herme), 3icgenbod, al3 ßoefwort unb ©djmeidjelworr.

©eb,r üblid;. GS ift biefe ^Benennung be§ 3' e3en ^ ^ a^ befantlid) im Dteincfe

3So§ unb barauf im grofchmäufeler angewenbet. Spermen ©tuh,bocf, fd)er$s

l)afte§ Slneinanberftojjen ber ©Urnen, befannter ©ctjcrj, ber mit ben fleinften

ft'inbern unb oon ihnen gemad)t wirb, ©teifer .Spermen, fdjeltcnbe 33ejeic6=

nung einefi fid) unbeljülfltd) anftellenben ßnaben. 3}gl. 23ciganb 3 ni - 331. f.

b. $roü. Dbcrheffen 1846 No. 61.

Hermelchen, alberne, fidj finbifdj, täppifdj anfteUenbc ißetfon ; tjalb fdjerj-

t)afte Benennung. 2Barfd)ctnlid) gehört biefeS 2£ort hierher, wenn gleid) ein

oöttig gleidjlautenbeS niebcrbcutfdjcS 2ßort vorljanben ift, weicht in eine ganj

anbere 2Begnff§- unb ©pradjregion gehört : harmelken, grillus.

Herr ift an ber ©dnoalm bie auSfdjliejjlidje Söcjeicljnung be§ §au8berrn,

nidjt allein oon ©eiten be§ ©efinbe§, fonbern axid) ber eigenen (Sattin , in fo

fern biefelbe oon ihm rebet, weldjeS niemals anber§, al8 burdj bie gormel „in§

(unfer) .Sperr" gefchicljt. 3m ftulbaifdjen , namentlich, im ^reifje £>ünfelb, ift

Jperr, wie im ganjen fathelifdjen ©übbeutfdjlanb, bie eben fo auSfdjliejjlidjc

Sßejetdjnung be§ $fauer3.

Herrche (©d)war$enfelS) , Herle (©djmalfalben) , ber ©rofjoater (ogl.

graue).

Iierrlieli wirb in Dberljeffen oft in bem ©inne oon oergnügr,

frötjüdj gcbraudjt: „mer fein ba ganj Ijerttd) gewefe".

Herselieklas msc, an ber üßerra (Söalbfa^el) unb im ©cr)mal=

falbifdjcn bie ^Benennung be§ 9<ifla8bifcr)ofg, bann auch eincS ^popanjeS üben

fyaupt. ©a§ „Hersche" wirb uerftanben al§ gebieterifd) , berrifdj, ftreng.

Herzbeiltlel msc. (Herzbennel), 33ruft, 35ruftbein. ,,3d) »will biet)

fd)tagen, ba^ bir ber ^erjbennel fradit". Ueberall in Reffen, am üblichsten in

Dberljeffen unb an ber ©dnoalm. ßftor t. 9Ied)t8gt. 3, 1411.

Heslillg neutr., Benennung bc§ jungen ©d)tvein§, gerfelS, nselc^eg

etwa tiom jweiten bi§ jum fedjftcn SDZonate fcineS 2ebcn§ fo bejeid;nct ju werben

Vftegt. 3n ker ©iemelgegenb, anberwärt§ unbefannt.

Hespe fem., ShTtranget, klammer. 3" 9?icberl)effen bie übttdjftc 33e?

jeidjnung. häufig roirb inbeS biefeS 2Bort audj altgemein, oon feften 3Serbinbung§;

ftücten (feften Nähten u. bgl.) gebraucht: „er rifj mid;, ba§ ber Dtoct mir au3

aöen ^ef^en gieng"; „3unge, beine §ofen finb ja au§ allen ^efpen". Sind;
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figürlid): „eS ger)t au§ ciUen Jpefpcn", alle Drbnung, ade feftc 3>erbinbung unter

bisher ,3 ufammen 9 e*JöriSen / $ft M flU fr e^ tritt 2lnard)ie ein. Slltfädjf. cosp,

nl. f/aspa, fibula.

©. grtfdj unb Slbelung unter §citye.

Hessen. SDajj ba§ SSoIf ber Reffen öon ben Hatten abftamme, n>ivb

[eine D?id)tigfeit fyaben, bajj ber 9?ame Reffen aber Don Caiti, Chatti ab§uteiten

fei, muJ3 idj beftimt uerueinen. ©er 9?ctme erferjeint juerft unter 33onifaciu§,

unb jwar meiften§ in ber §orm //essi (Anal. Lauriss. §. % ^46 & e ' 93 er&/ S es

fdjrieben erft 818), feltner Hassi (ebbf. 5. 3- 774); fobann Hessü (Anal. Fuld.

g. 3- 710, gefdjrieben 838) unb Hessiones (ebbf., SSoriante be§ Cod. 3. be§

ll.^arl;.). ®a§ ss in bem tarnen jM)t urfunblid; unjtveifeUjaft feft, unb jwar

ju einer .^eit, in weldjer eine 9Jbfd)wad)ung be§ jj in ss buret) tein einziges

(id)ere§ 33eif»iel nadjjuweifen i[t. 3m ©cgenteil t)oben bie Ann. Bertin. 511m

Saljr 839 nod) ben tarnen Chatttiarii, welcher in [einem .ipaufcttheit nad) allge=

meinem (Sint-erftänbniS mit bem tarnen Chatti ibentifd) ift, in ber $orm Haloarii,

bie Anal. Fuld. jum % 715 al§ Hazzoarii, beibe 9)icde bid)t neben bem tarnen
Hessi, Hessü, Hessiones. §iernad) ift, wenn wir nidjt ba§ ganje, urhmblid) fcft=

fteljenbe 23erl)cittni§ §\ui[ct)en t, zz unb ss gewaltfam umfiürjen wollen, bie lüln«

nnijine ber ^bentttät r>on Chatti unb Hessi eine iwllige f^racl)Iic£;e Itnmöglidrfeit.

3a man borf weiter fragen, ob ta§ E in Hessi e ober e fei? Hessi fomt ju

einer 3cit oor, in welcher ber Umtaut faum begonnen tjatte aufsutaudjen , unb
ba§ SBort wirb befannttid) mit tiefem e (faft wie Raffen) gefwrodjen, Hassi ba=

gegen ift bie feltnere gorm. 3Bir würben hiermit auf ben 2)iann§namen Hesso

(urfürüngtid) Hissa) gelangen, unb ber SSermutung Dkum geben müfsen, e§ feien

bie Reffen nur ein\3weig ber Hatten gewefen, welcher al§ foldjer einen patro*

nmutfeben tarnen (wie 2£elfe) geführt haben möge.

23ei ben ^igeunetn rjetfet Reffen DschowajanidiUkotemm, ^ejenlanb, oon
dscliowajani, Jpej;e unb temm, 8anb; biefen 9Jii§r-erftanb wollte 1839 ein obfeurer

91>intelfd)rtftfteüer al§ ben wahren ©mn be§ 9?amen§ Reffen geltenb mad)en,

unb für$lidj (1865) l)at ber an eh)tnologifd)er SSerrüdtt)ett leibenbe ^profeffor

SStctor ^acobt ein, bee ^rrenl)aufe§ üollfommen würbige§ ©djriftdjen r-eröffent;

lid)t: „Die blinden Hessen", worin er ben tarnen Don hahsa
,

poples, ableitet,

weil — SSerra unb gulba eine hahsa bilben ! !

!

®ie febwadje SDeclinattensform t£>eitt ba§ 2Bort Jpcffe mit bem tarnen
granfe, ©djwabe, <5ad)fe; ift e§ oon Hesso abzuleiten, fo wirb e§ twn Slnfang
an ber fdjwadjen gotm jugetjörtg gewefen fein.

®er g-amilienname ^)effe ift audj im Sanbe nidjt feiten; ba§ ältefte

93orfommen beffelben wirb ftd) in bem alten abliefen ©efd)ted)t ber Jpeffe 511

2Bid)borf finben — übrigeng einem CDorfe, weld)e§ in bem älteften Hatten^ unb
•^ e

ff
ei1 fi'i belegen ift; — e§ ift baffetbe jwtfdjen 1594—1631 au§geftorben.

33 1 in be Reffen f. blind. 2Bie? wenn Hessi urfprünglid) Jpunbe bebeutet

(;ätte? 2Ba§ ift eigentlich Ilesshunde, bie nie al3 §e^f)unbe erfdjeinen?

Hciielier msc. ift im Jganauifdjen bie 23enenmmg ber (fteineren) mar=
mornen ©btetfugeln ber fiinber, anberwärt§ ©d)o^er, Marbel, Hiicter (f. biefe

Wörter) genannt. 25gl. Hacker.

heiler (entftanben ait§ ben im ^jnftvumentatcafuS fteljenben SGBortern

hin jaru) , tn biefem 3al)re , ift nur in ber Dbcrgraffdjaft Laitan , unb l)ier faft

mir im Slmte ©djwarjenfclS, oclfgüblid), anbcrwärt§ völlig unwerftänblid).

Heuer fem., war im fädjfifdjcn unb weftfälifd;en Reffen bie Benennung
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ber §rud)t$infen
, fo lange biefclben beftanben, a6er and) nur für biefe Abgabe,

ntdit für Spad>tgelb ober 5Jkä}tjtn8, wäre bcrfcl&e aud) jum Sljeil in ©ctreite

bebungen gemefen. ^m übrigen Reffen ungebräuchlich, unb unoerftanben.

Heuloelise m., in ber ©djmalfalter Änabenwelt ber gebräuchliche

Sftame be§ SörunnenfretfjelS.

HeiioellS, fefyr Ü6lid)e3 ©djeltmort, um einen red)t bummen SHenfdjcn,

ober einen (Solchen, welcher fid) eine redjt grobe Ungefd)idtl)eit, Unmijjenljeit,

Ijat $u ©djuteen fommen lafjen
,
ju beseidjnen.

23g(. Sloppelkalb.

»on

Gammen....

Raffer an retner trudener, onb feiner bortedjtigen angangtnen ober l^eujjenben,

fonbern jur ^oiffbaltung bienltdjen ^rudjt".

Hexeillllilell fem., Euphorbia cyparissias. <£)te nur auf 5?alfbobcn,

jumal 9ian()falf, erfd)einenbe ^flanje fommt in .v offen nur in ben öftlidjen 33e-

jirfen, wo bie S'alfformation [tarier entwicfelt ijr, l)äufig oor. S)er Staate

^e^enmild) für biefelbe ift am gangbarften im ©djmalfalbifdjen ; anberwärtS

finbet fid) aud) ber gewöhnliche 9iame SüBolfSmüdj.

Hilllie fem., aud) Iliwwe, Hebhe , Hewwe gebrochen , ©ranne ber @e=

treibeäl)ren. ©m fcor$ug3wcife nur in 9iieberf)effen, aber hier aud) au»fd)licfjlicb

gebrauchtes SEort. 3m 5 ldbaifd)en (ßaungrunb) gilt Habe (f. fr.), welche» wol

nur eine Variation oon Hibbe ift. ®a bin unb mieber ftatt Hibbe aud) Hibe,

Hipe gefprodjen wirb, jo liegt c8 nafje, biefcS 3ü>crt al3 urfprünglidj tfcentifd)

mit Hiefe (f. b.) in ber üöebeutung £)orn, ©tadjet, ju fafjen, wenn flleid) liiufo

junäcbjt ben SDornftraud) , nid)t ben ©orn, be$cid)net.

3)?an unterjdjeibet in 9?ieberf)effen ben Hibbenwaisz oon bem faf)len Söaijj

(SSeijjen) , ©erfte mit langen Hiwwea oon ©erfte mit furjen Hiwwen.

SSgl. 3eitfd)r. f. l)eff. ©efeb. u. 8anbe§f. 4, 75.

liiclirlii. f)cll auflachen, wiet)ernb lad)en; aud; oon bem fSiefetn ber

Spferbe gebraud)t. 3'em^ überall üblid).

®d)mibt SSeftcnv. 3|b. ©. 72.

Hiefe, Hahitfe (b. i. Haghiefe) fem, grudjt beö wilben Diofcnftraud)§,

$anbutte. Seigerer SluSbrttd ift nirgenbS in Reffen im wirllid)en Gebrauche tc§

§8oüc§ , l)in unb wieber bemfelben ööttig unoerftänblicb. dagegen hat bie auS

bem al)t>. Itiufa, altf. hiop, rubus, entftanbene 23e$cid)iuing Hiefe bie mannig-

faltigften, 511m S^eil ärgften Sntfteliungcn eiferen. 3)er 9lü§brucf Hiefe, Häbiefe

finbet fiel) im uörblidjen ?iieberl)effen , namentlid) in ber iltngegeub bon Staffel;

in ber ©raffdjaft 3iegenhain unb in SCberljeffen Ijeifjt bie §iefe Hüneife, H&neifel

unb Hauiijfel; im g-ulbaifdjen Hänäpp; an ber obern SSerra Heipfüde, im

(Sdjmalraltifdjen Hicke unt) Hühicke.

Sßgl. 3eitfd)rift
f. l)eff. ©efd). u. 8ff. 4, 73.

Hieke f., Haglücke (gefprod)eu Hüliidce), Benennung ber ftrudjt be8

wilben 9io[cnjirau4e8; ber ^agbutte (öanbutte) im ©cbtnalfalbifchen. 3Bot nur

eine ber erbarmungslefen Sntftellungen ber ©pradje im fdjmalfalbifdjcn 2)iunbe,

ftatt Hag hiefe.

©. Hiefe.

Iiiekelii. etwas l)infen; man 6ejeia)net bamit tljeitS ba§ leiste, nur
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wenig merflidje Jptnfen, tfjeilg aud) bog Ungeftalte beg Jpinfeng, unb in tiefem

gälte ift hickeln ein ©ttottwort, mäl)renb hippelii (f. b.) meljr ein ©d)er$wort

ift. 3n ganj Reffen fefyr üblid); in ben nieterbeutfdjen ©egenben fpridjt man
hückeln.

Hildl, aud) lieh msc, bie Gljebercbung, af)b. hileich. Sftot t. föeditgg.

3, 1411—1412 f)at biefeS tn SDbcrt;effen noc^ jejjt iwl)anbene SBort, inbeg

fcJjeint eg fd)on ju feinet 3 eit / wieaol er nod) bag djarafterifttfcfye
,

jefjt nidjt

wefyr fcorljanbene SBort 3ld)tf)um beifügt, im Slbfterben d. i). in bem lieber*

gong in ein 2D?i§werftänbni§ begriffen gewefen ju fein , weldjem eg gegenwärtig

faft gonj ju toerfallen fcfyeint. %a c§ ift möglid) , bajj biefeg Ü)iigoerftänonig

fd)on am anfange beg 16. 3at^unbcrt§ fid) einjufdjleidjen angefangen t>ot. sDcan
rerftanb bie ©Übe Hi, richtiger Hi (ncd) in Beirat öorbanben) nid)t mehr, nod)

weniger tag ©ubftantiuum leich. ^ie elftere ©übe Gleitete man in tag »er*

ftänblid}ere , nachgerate ungefähr gleidjbebeutenb geworbene Ee (ß'fye), bie jweite

in bie Sltjectiuentung lieh um [freilidj urfprünglid) jenem leich jugebörtg] unb

fo entftanb tag magculinifdje ©ubftantimnn Skelid) in obiger 23et>eutuna, : 6he=

berebung, ßljeeontract. ®iefe§ SSort Eelich ftnbet fid), fallg eg nidjt einem

mobemifierenben 2lbfdjreiber feinen llrfprung »erbanft, fd)on bei ißiganb
©erftenberger (Schminke Monim. hass. 2, 531): du ist der eelich gereyde
gemacht gewest. Unb (Sftor fetbft t)at eben tn jenem angeführten 2Öcrfe meljr*

malg Dag Sßort Skelid) 1, 333 unb fonft. ©o wirb aud) jefet officiell ge*

jdjrieben unb gefproeben, währenb ber 23auer, jumal aug ben entlegenem Dörfern
unb wenn er unter feineg ©leiten ift, noch Hilich, Hilch, Hilch, Ilich, lieh

fprid)t. 3n ber Sßormfer Deformation 1561 fol. 231. 138b finbet fid) nod) bie

ttollftänbige gorm hjnlidjg berebung.
©cbmeller 2, 130.

Hiller msc, penis. ^n ganj Reffen fel)r iiblidie, ja bie üblid)ftc unb
atlgemeinfte 23ejetd)nung. 31 n ©djerjen mit btefem SSorte , wie mit Zumpe
(Zumpt), Zers (Zerssen), weld>e fämtlid) gleicher 23ebeutung unb fämtlid) jugleid)

befannte Familiennamen ftnb, fe£>lt eg aud) in Reffen nid)t.

Hilpeiltritsclie fem.. 23ig jum ^ahre 1820 ober wenig fpäter,

unb wenigfteng feit bem 3al)r 1750, »ielleicbt unb warfd)einlid) früher, fpielte

tiefe§ SBort eine Dolle in einem gewiffen ^ennatigmug ber ©d)üler beg .perg*

feloer ©nmnafiumg. £)ie im Jperbfte neu angefommenen ©duiler würben üon ben
altern ©d)ülern überrebet, eg gebe an ber l)inter bem „ftlofter" berfüi)renben

©tabttnauer unb im ©tabtgraben £l)iere, ben Färbern, Jjiä'fcen u. ba,l. ähnlich,

weldje .SMlpentritfchen hjefjen; tiefe wolle man fobalb eg bunfet geworten,

jagen, bie gelle ber ©rlegten verlaufen unb r>on bem ftrlög fid) gütlicl) tbun.

diejenigen, weld)e fid) anführen liefen unb mit auf cie Jpilpentrit f d)en*3 a 9b
Sogen, würben an einem bitter falten 2Binterabenb mit einem ^rügel ober ©lein

in ber £)anb in fd)lagfertiger, meift fel)r unbequemer (Stellung t)ier unb ba in

ben oben Räumen unb SBinfeln jwifd)en ber ©tabtmauer unb bem „fölofter",

alg ben Raffen ber Jpilpentritfdjen, um biefelben fofort bei if)rem ©rfd)einen

ju erfd)lagen, aufgeteilt, bie Uebvigen liefen eine 3 e i^<in 9 " nt^ lautem Dufen
unb ©freien jenfeit ber ©tabttnauer alg angebliche Treiber l)in unt l)er, fd)lüpfteu

bann weg, unb liefen bie ßeidjtgläubigen fielen unb frieren, big bann fpäter

allgemcineg 3"fammenlaufen unb lauteg ©elädjtcr fie enttcufd)te. ©iefe ^ilpen*

tritfd)enjagb wurtc baburd) unmöglid) gemacht, ba^ bie jalrcid)en unbenujjten

©urd)gänge unb SBinfet t)inter bem ©nmnafium feit bem 3at)r 1822 »crjöunt

unb »erbaut würben.
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3)aJ3 tiefe! üjjagen ber Jgüpentritfdjen auf irgenb einer tni>t^otogtfc^en

©runblage beruhe
,

jetgten fdjim tie 2)(ttteilungen ©rät er 8 in 2jbuna unb

.jpermobe 1813 ©. 88, wo er unter ben in ber 3ieid)Sftabt §all in ©eingaben

i>orl)anbenen Ueberreften be§ ,ipetbentum§ „'Die Gage Don bem 3a9en beS Glpen?
®rötfd)§, b. t. Glfenbrofte ober ßifcnföntgS" aufführt, eine 2lnbeutunq, bie er,

nur fiirjcr ebbf. 1814 ©. 102 wieberbolte. ©einübt ©d)wäb. 2B<8. ©. 162,

welcher „elpenbrötfd), tölpcntrötfcb, 3)f. ein ungefdjidter $erl" , eben fo wie

©d)tneller 1, 48 „3X1 berb vü t f et) (Almedriibeh, Älpedriitsch. Ölpetrütsch,

Drelpetrütsch) Benennung einer albernen ungcfd)idteu Verfon" bat, fül)rt aud)

bie Neben§art an: „ben (Slpentrötfd) jagen, einen $um 23eften haben", all

eine tn ÜZüürtemberg, nicljt blofj in ©d)wäbifd) Jjöalt, oorbanbene NebenSart.

©rimm b. 2)tyth. (2) 412 fiitjrt ben erften Shell uufereS 2Borte§ in unwiber*

fpred)Ud)er äßeife auf bie ßlbeu jurüd, ben ^wetten ^beil, unb ba§ Sagen be§

(Slpenbrötfd)8 läjjt er ©. 883 unerflärt; baf} bie Jpilpcntritfdjen in .^eröfetb vor?

fommen, bat er au§ metner 'üJcttteilung.

fftün pafft bie 2öürtembergifd)e 9?eben§art bei ©djmibt allerbingS auf

ben .iperSfelber 3Ict; aber bie Slngeführten pflegten niemals etwa fclbft JjMlpen--

trilfdjen genannt §u werben, ma§ bod) nad) ©cbmibt unb ©d) melier eigentlich

l)ätte ©tatt finben müfjen, unb ot>nebin ift an$ ©rätcrS Einbeulung nid)t einmal

gan§ flar, ob ber Gtpenbrötfd) felbft jagt ober gejagt wirb. 68 wirb jebenfatl§

babet bleiben, bafj bte ^ilpentritfdjenjagb urfprünglid) eine mi)thifd)e üjagb ge-

wefen ift, bie .§ilpentritfd)e ein mt)tl)ifcl)eS SSefen.

Nun aber ift ilmeträsch nod) je^t auf bem Vogelsberge (^erbftetn,

.£erd)enl)ain, ©djotten, ©ebem) ber Name ber wilben Gute, ©eilte nid)t Elben-

trölsch, Hilbentritsche urfprüiigtid) ber Name cttteS 2Baf;era
)
eifte§ , parallel ben

©chwanjungfrauen, gewefen fein, unb fid) bann auf flüchtige 2Baf5ertl)iere , bie

©nie, r>telleid)t aud) bie g-lufwtter (luira), jurüdgejogen haben?

Unter biefer Veräußerung würbe ba§ Sagen be§ Elbendrötsch ober ber

Hilpentritsche eine Verfolgung ber 2Baf^ergeiftcr fein , wie fie in ben Nibelungen

von §agen gegenüber ben 2)ieermtnni, Jpabburg unb ©igelint, erfdjeint (1475 f.)/

unb wie eine foldje Verfolgung aud) fonft öfter vorfommt, ©rimm 9)ti)tr). (2)
©. 399—400, nämtid), um ihnen Ning unb ©ewanb 511 entwenben unb fie bann

fid) wetffagen 511 lafjen. 3U8 ber 30(i)tl)u3 erblid)en war, erfcf;ien biefe Ver-

folgung al§ etwaS v
illberne§, unb fo fonnte benn biefer 9)tytl)u§ in ber wirflidjen

Sßelt nur al§ „jum heften fyaben" , enblid) aud) in ber §er§felber ©nmnaftum§=
geftalt erfdjeinen. 2Bo aber ber Name auf Shjere übertragen würbe, ba fanb

begreiflid)er SBeifc aud) nod) eine wtrflidje 2sagb ©tatt, unb e§ fcheint faft, al§

ob in ber JperSfelber .£>tlpcntritfd)enjagb 23tibe§, ba§ poppen (Sagen nad) einem

etngebilbeten SBefen) unb bie wirflidje 3"3b (auf glufeottem) fid) oerfd)motjen

bitte.

Hiltintericll msc, Name toon SBalbbiftricten, weldjer giemltd) bäufig,

jumal in Dberbeffen, Dorfommt, unb l)ier fogar nod) al§ 3lppel(atwum erfdjeint:

„26 Diutben, ber Jpemmerid), ber ,§aub genannt" bei öoljra fJDcarburger 23e=

§ir!§Hatt 1849. No. 9. 1. 33ett. ©p. 1); ber ^immerid) bei ©diröct, »on

weld)em ber .SjMmbeerweg nad) ©djröc! füt)rt. Df)ue Swe'M ift Himmerich =
abb.hindberahi, ml)b. hindberehe, hindberech, Jpimbcergebüfd), unb müfjte eigentlid)

neutral fein, wie £5icftd)t, Nö^rictjt. 33gl. ©rimm ©ramm. 2, 312—313.

llill, wirb iwr Slbocrbien proftitifd) unb folgtid) ftumm, mit 9lpbärefi§,

befyanbett, wie in bem gröften Stljeil von ©cutfct)lanb; e§ fommt biefe ^roflifi§
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in ben Sintern nauf, naufj, nein, nufcer nnb n unter vor; nab finbet ficf)

in 9tieber()effen gar nictjt.

Hiiltlllift fem., feie 2Burjel von Cichoria intybus, au et) bie Spflanje

felbft; im ©ctjmalfalbifdjen.

liilieril, lang gegorene ©djmersenSIaute au§ftofjen; Von Sftenfcben (bei

3afjnwer) , bei ©ct)ivären u. bgl.) unb Spieren gebräuet)lict). 3m ö[tli$en Reffen
unb m ©ct)malfalben.

SSgt. ©ct)metter 2, 202, wo offenbar eben biefeS Sort au§ bem lö. ^f).

trfS hüene», au§ bem 17. al§ hieiien aufgeführt ift.

Hillgahetle , Hingaebede fem., im ©eljmalfalbifcfjen, Hingabel f., im
$u(batfct)en , bie 23erlobung, jumat ber 23erlobung8fcf)mau§ (SBeinfauf im
übrigen Reffen). Eingäbet galten, bie 23erlobung feiern, wie: äöeinfauf

galten.

HillRel neutr., ftatt Hünkel, D. i. huoniclin, im ganzen weftlictjen unb
füblictjen Reffen bie ^Benennung nict)t attein be§ ^ücfjleinS, fontern ouef) be§

^ut)n§. 9)?etavf)orifcr) ift ba§ 2Bort feljr gebräuctjlict) §u fdjmäfyenber 23e$eicf)nung

einer al&ernen grauensverfon : £>infel, bummeS .Sptnfef. ©ie am 9. ©evtember
18bl bei Harburg von itjrem ©ct)wcingerer , bem am 14. SOctober 1864 ent=

tjauvteten Sufetoig |»Ü6erg au8 Dcferstjaufen fcrjeufjlict) ermorbete ©orottjea ÜZBieganb

führte ben ©vottnamen „ba8 Jpinfel" ganj eigenS.

Hinkelhopch msc. , J£>ünert)abicf)t, Sjabi&jt. ©tift ^erSfelb.

llilllie, auef) wol abgefürjt hin, anftatt hier inne; eine in gan§ Reffen

äufjerft üblicfje 23erfcf)(eifung. „23leib t)tnne!" „(Sr t)at8 t)inne in ber ©tube
gefagt". „3 et) bin t)in geblieben".

Hiifttersietllei* msc, 33ejeict)nung einer £taffe von SSauern in ben

6filict)en üöejirfen Jj3effen8, unb jwar öorjugSweife in ben abtigen Dörfern, welche

fein votteS ^Bauerngut befugen, nict)t alle ^fticfjten unb 9ted)te ber eigentlichen

33auern t)aben, unb burct)auS nur Dctjfen, niemals 5pferbe, jur 23eftetlung ü)re8

©ute8 venvenbeten, wcit)renb bie dauern nur ^ferbebefvannung t)atten. (Sftor

t. 9?ectjt8get. 1, 792 (§. 1948) fagt: „1)ie t)interfiebler waren biejenige, welche

ein geringe^ abetict)e8 gut jum afterlet)n trugen". ©iefj ift in fo fern unrictjtig,

alS bie .ibinterfiebler feine 2lfterlef)n§träger waren, U)ie beim auet) ©ftor felbft

fagt, etn ^interfiebter tonne für einen Stfterlanbfiebet nictjt gehalten werben.

9?ur ber geringe Umfang be§ 8et)ngute8 (®ute8j machte ben .SMnterfiebler 51t bem
waS er war.

Eaintersfellig
,

jurüct bleibenb, nictjt metjr fort fönnenb; ba§ 2öort

wirb in Dbcrtjeffen unb in ber ®raffct)aft 3^ e3 en ^a * n / auc§ weiter na et) 9cieber=

f)cf|en tunem, für tjtnfäflig, fränfüd), fet)r gewöt)nlict) gebraucht: „icfj fein ganj

Ijinberftelfig, ict) fein gor naut nie noty, oft gehörte Silage ber senes decrepiti.

IlinwgivV msc. , ein f ct)r gebräucfjlicfjeS 2Bort in ber allgemein geläufigen

^ebenSart: „e8 ift fein Einwurf", e§ ift feine Ileintgfeit, nictjt ol)ne 23etang

ober Sßebeutung, 5. 23. ,,tct) fjabe jet)n &t)ater verloren, ba§ ift boct) fein

Einwurf".

llinzelll, fpotten, f)öf)nen. Dfcergraffdjaft §anau, DberBeffen.

hinzelirj, fvöttifct); ebenbafelbft , in Dbertjeffen f)äufiger at§ baö 2Serbum.

Sftor t. 9tect)t§g(. 3, 1411.

Hil>]»el msc. f)at ßftor t. föedjtSgel. 3, 1411 at§ ob"erf)effifct) für penis.

©a§ SBort fott vereinzelt in tiefem ©inne vorfommen.
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lli|l|ielll, Ijinfen , aud) jappetnb, (Ueidjfam fjtnfenb, laufen, ^temtid)

allgemein üblid), aber von hickeln, welches" weit eigentlicher ba§ -ipinfen bejeid)net,

beftimt unterschieben; mit hippeln wirb ba§ iMnfen fietS l)alb ober ganj fcfjerj-

l)aft be$eid)net. ,,©iel), wo fyippelts' l)in, ba§ lofe ©ädgen". giltborg üer=

meintcr Sßring ©. 8.

Hippeiibulie msc, ein berannteg oberbeutfdjeS ©djeltwort, einen

untergeorbneten, 51t ben allergeringfien ^teuften gebrauchten unb al§ caput vile,

-pubel, bet)anbe(ten Knaben bejetebnenb. gifebart ©arg. 1582 38b unb fonft

hti <S. 23rant, £1). Turner u. 21. l)äufig. 3 n Reffen finbet frd) biefe§ 23ort

nur in Harburg, unb bier bietet bodj nur in ben beiben 23orftäbten £e|$erbad)

unb 2ßeibenl)aufen üblid), aucl) ganj in ber alten 9teben§art am gcbräud)licl)ften:

„einen herunter madjen, wie einen Jpippenbub". Dft lüirb , namentltd) an ber

Stefjerfcact)
,

freilid) aud) gefprodjen: Jpi^erbub.

Stlislliepeil , r>etfpotten, neit)öf)nen, jumaf offentlid) ; baffelbe wa§ fonft

liolhippen, liolhiepen ift (bei 23ranbt, ßutl)er, gifdjart unb überhaupt in ber

ganzen Öitcratur bes* 15— 16. 3arl)unbert§ tjäufig), weldje gorm id) big je($t in

i)ef[ifd)en ©djriften nidjt gefunben t)abe. „ba§ ber arm nit altein ben fdjaben

l)ait, fonbern aud) ben fpot, bann er wurb allcntt)alb t>erad)t unb aujjgefyicpt".

% gerrariu§ 23on bem gemeinen 9?u|5C. Iö33. 4. 331. 201>.

Hil'liiese fem., Chitftetlung be§ 2JBort8 -öornijje in ber £)bergraffd;aft

$anau. ©d) melier 2, 238.

Hirz msc, oft Herz gefprodjen, im ©dmialfalbifdjen Hirz-, ift in ßeffen

überall, faum mit 2tu§nal)me weniger ©täbte, ber übltdje alte 9iame bc§ £>irfdjc?,

hiruz. ©etbft in ben nieberbeutfcljen ^öe^irfen wirb herz, md)t hert, gefprodjen.

©oll ber mänutidjc .ipirfcl) bejcid)net werben, fo fyeifjt er Hirzbock (Herzbock,

plattb. Herzeboek). ©atjin gehören bie Drt§namen Jpcrjberg (1298Hirzberc),

©ebtofj im ?lmt Dberauta, ben grcifyerrcn toon ©örnberg jjugeljorig, wetdjer

23erg neben bem ®öl)nberg (<£)aminl)trfel)bcrg,) unb bem 3iid)berg (812 rech-

berc b. i. Drehberg) eine ber bebeutenbften §öl)en be§ ßnüllgebirgeS bübet, unb
^pirjbad) (ipof im 2(mt üffiinbccfen). 2lu^erbem gibt e§ einen Jjpirjberg am
§abid)t§walb unb eben bafetbft aud) einen .£>irjftein, einen ^irjwalb bei

SBadjenbudcn, einen ."perjberg bei öieblo». ^Dagegen l)ai ber burd) feine reidicn

33raunlot)lentaßer befannte 23crg bei ©rofjalmerobe Die moberne gorm: §irfdi=

berg; ein jweiter Sb tr

f

d)b er g finbet fiel) bei gtbr§bad) im ©peffart.

Klummhirz (msc), im ©djmalfalbifdjen ber 9iame be» geuerfdjröterS,

^)irfd)fäfcr§ ; im übrigen Jpeffen bin unb wieber aud) Knippkerx genannt. 3 nt

Ärcifje ibünfelb l)ei§t biefeS ^nfeft blofj Hirz. ©. Niggemoere , Petzgaul.

ÜJebenSart: „idj möd)te grabe ein Jptrj (Jpirfd)) werben" = id) modjte

bavou laufen, au^er mir fommen, wie in älterer 3 e it ,,id) möd)te ein SBolf

werben unb ju 2£albe laufen" gebraucht würbe. ßauntf)al, ©djwarjenfelS, aud)

fonft l)in unb wieber gebräudjlict).

Hitz^ Hetz« Hieze^ Hisse fem., bie in Reffen üblid)cn Sod=

unb (5d)meid;elnamen ber 3' e9 e (©eijj). 3» ^ieberbeffen , im ^^Gf'1^"1^^^
unb in bem großem Stl)eil Don Cberbeffen fpridjt man Hitz („ipif? bä"), im

gulbaifdjen, wie aud) in einem Sbeile oon Cberl)cffen (unb in ber SSettcrau f.

9Seiganb im 3nteU. 23t.
f. Dberbeffen 1846. 9lo. 81. ®. 248) Hetz (fo

ßftor ©. 1411: §ö
(

^e eine jiege), in ©djmalfalben Hieze, wo aucl) ba§ ©eiji-

fpiel ber Knaben (f.^äfel) bcr^icjefpictcn genannt unb eine magere grauen»;

perfon ^»icje, bürre §ie§e gcfd;impft wirb (f. 3'e3 e)/ "l ^eu niebcrbeutfcljcn
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S3ejtrfcn Hisse. 23cmerfen§wert ift in biefem jur 3"t nod) unaufgeklärten 2öorte

ber SBedjfel jwifdjen t (baierifdj wirb tte 3ie3 e -§ ett
/
fettet geteuft ©djmeller

2, 256) , z unb s.

23gl. Heppe.

Hoch msc. unb neutr.
, §wei$infiger §afen, welcljer §um Jperau§$tetjen

bc§ 3)iifte§ ou§ ben ©tätlen, jum Jperbeijieljen bet ©arben, ©trobgebunbe u. tgl.

gebraust wirb; oft aud) .Spaten (einjinfiger) überhaupt. Dberfyeffen (9lmt SBetter,

granfenberg). „1 f[.
wirb geftraft £erman Jpofmcifter ju ©teinerjfjaufen, bj er

[ein £ned)t mit einem fornljocr) gefdjlagen". äßetterer 23ufiregi[ter von 1576.

„2| ff. wirb geftraft 3o^onnc8 Reifen ©or)n ju üftieberwetter , ba§ er ©igfrib

Naumann 511 9?o§vl)e ein l)od) veruntreut". Sbbf. v. 1596, unb öfter.

£)ie $orm Hoch ftatt Hök (wiewol juweilen and) Hök gefvrodjen wirb)

rnufj auf ber al)b. unb mf)b. Nebenform häge, hagge berufen, ©raff ©praeter).

4, 763.

Hoclizeiter msc, ^Bräutigam. 2ßtrb nur in ben füblidjften ©egenben
Von JDberr)cffen gebraucht, in Sßieberbeffcn unb weiter völlig unbefannt.

Hof msc, in bem groften £l)eit von Sftieberrjcffen, in ber ©raffd;aft

3iegcnl)ain, in Dberljcffen, gutba, $anau, wie gemetnhodjbeutfd), bod) faft nur

öon einem gutsf;etrlict)en (lanbeefürftlidjen , abiigen) 93efi£tum ober von einem

einzelnen @el)öfte, nid)t von ber ^»offtätte gebräudjlidj. dagegen bebeutet Jpof

in ben fädj[i[cr}en unb weftfältfdjen 23ejirfen, [0 wie an ber ganjen SSerra, von

SBanfiieb bi§ 2Bi|cnl)aufen, fobann an ber ©ber unb ben 3 ufiuf}en ber ©cbwalm
bi§ herauf nadj ©ebbeterobe: ©arten, wa§ [onft $of genannt wirb, fjeifjt l;ier

(wie aud) [onft in Reffen) §of reibe (f. b.).

Pflanzenhof, ftrautgarten.

Grashof, @ra§garten.

3n ben be§eicr)neten ©egenben ift ©arten faft ganj unüblid).

®a§ alte, einen jiemlid) an[er)nlicr)en 3taum im SBalbe bei £)reit)au[en

einfdjliefjenbe ©emäuer, ber §of genannt, ift weber ein Siömerlager nocl) ber

Dieft einer ehemaligen 23urg ober gar ©tabt, foubern ter 23ergung§ort für ba§

SStet) in 3eiten triegertfdjer Ueberfälle, wie beren am linfen ^fyeinufer unb im

fübltdjen ©eutfd)lanb in großer Qal , aucr) mit ber [idjerften (Erinnerung an il)re

ehemalige SSeftimmung, vortjanben fiub.

Ho Tiliami 1) ein jum §ofe gehöriger leibeigener.

2) ber Seiljebeftänber eine§ StcferguteS , ber öanbfiebel. 3n fctefer 33es

beutung erfd)eint ba§ SBort einjeln [d)on in tlrfunben bee 15. 3>art)unberr$, fefjr

r)äufig im 16. unb im 17. 3a r
fy
un fcsrt - w2Bie einem treuen lanbfiebeln vnb

§ off mann gcbüert". 6b§borfec Seifyebrief von 1597 bei Senne v Geifje 51t 8©9t.

Cod. prob. ©. 74. Unb fo in gebrückten unb ungebrueften Ürtunben ciufjerft

häufig.

3) ber Sluffefjer über bie ©ienftleute be§ .£ofe& (^Domäne ober Sbetljof);

er tjatte bie ©ienftleute an^eifien , bie Qlnwefenben ju verjeidjnen, bie 2lbwe=

[enben ju bemerfen unb anzeigen unb bie Stuffidjt über bie arbeiten ber

SDienftleute ju führen. 2lud) war er wot jugleid) Dbmann über ba§ niebere

©efinbe (Jputejungen u. bgl.). 3 n ^ er fpateften 3 e it ber ©jiftenj ber ©ienfte

fvrad) man jebod) gar nid)t meb,r ^ofmann, [onbern §ot;mann, eine gorm,
weld)c fogar ^nülienname geworben ift, unb fid) einjeln allerbingS fd;on im

17. 3art;unbert finbet.
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Hofreide fem., in Jpcffen allgemein üblid) für bie unbebauctcn unb

$y öfonomifdjcn ,3rccden bcnujjten ^aum an bem 25auerngute unb bem §aufe
überbauet ; eS wirb btefeS Sßort aud) in benjenigen ©egenben gcbraudjt," wo
.!pof md)t in ber SBebeutung üon ©arten toerwenbet wirb Q. ^>of). 3)te ,£>ofs

ftätte wirb nidjt leidet mit bem einfachen .£>of bejeidjnet, ftetS Jpofreibe.
®a8 jweite SBort ber Gompojition i[t noct) nid)t rjinreidjenb ermittelt,

waS 31 be hing unter Jpof reite unb SKeite barüber fagt, ifi nichtig. Ueberall,

wo Jpofretbe feit bem ifafange beS 16. 3arl)unbertS in Reffen erfcijctnt (auS bem
15. %axt). fehlen mir 23elege) wirb eS mit fc, niemals mit t gefdjriebcn.

®aS 2Bort finbet ftdj, wte l)ier, in Springen unb SMeiffen; bei

©et) melier aber fefjlt eS.

©eltfamer SEBeife fpridjt man in unb um SBotffjagen : «Spofereifc.

Iltfekel msc, Söünbef. 3m gulbaifdjen , befonfcerS an ben 21bl)ängcn

ber r)of)en dil)ön (©d)war$bad)) gebräudjlid).

{elioeke, Gehöcke neutr., 1) unbequemes Siegen, ©teljen, befonberS

im ©ebränge Don gufammen Itcgenben, fifjcnben, [tcl)enben 2)ienfd;en; ©ebränge;
2) Jpaufe unorbentlid) aufeinanber gehäufter ©erätfdiaften, 3. 33. bei bem Grin=

paden. 5Jße£>uf§ SSerbaufung gibt eS ein @el;ode oon Giften, £offern u. frgl.

3] atteS baufälliges #au8.

4j ©djimpfmort für einen rjodrigen, ober audj fonft unanfet)nlidjen

33?enfd;en. SDieft nur im ©dnnalfalbifdjen.

llökern, flettern, befonbern öon ^inbern, weldje auf SSänfen unb
©tüfylen l)erum Sofern; aud) oon 3* e3en / NeSr)alb man ein ju foldjem §ofern
geneigtes ^inb aud) eine Hökergeisz nennt.

Holle fem., 1) Frau Holle, bie l)effifcf)e SluSfpradje Don Hulda, Frau
Hulda. ©. J. Grimm d. Mythol. ©. 244 f.

2BaS in ber 2Solf3tyrad)e fcon ber grau JpoCte wirflid) ttorfommt (bcnn
biete ber neueren Ghjälungen oon ber grau JpoUe finb wie valicinia post evenium,
nad) bem Söefanntwerben ber 3Bid)tigfeit ber mtytljologifdjen ©agcn anberSwofyer

entlehnt, tfjcilweife comvonicrt, einige erfunben; »venige finb ed)t, unb biefe ftctS

nur ÜZßenigen belannt gewcfen) beftel)t in golgcnbcm:

1) ein Sümpel unterhalb ber £albe am 2tfeiSner fü§rt ben tarnen grau
Rollen Seid»;

2) wenn bei Stljauwetter ungewoljnlidj grofte ©djneeffocfen fallen, Ijcifet

eS: bie grau §olle mad)t baS 23ett; bieft faft nur in Daebcrfjeffen

;

3) in Dberfyeffcn wirb baS 9?ad)twanbeln genannt: mit ber Jpolle
faren, ober abgefürjt: tjollefaren. ©0 aud; auf bem SBefterwalb. ©dnnibt
©. 73.

4) .Ipollenjopf ift in Dberfyeffen unb auf bem Sffiefterwalb bie 23ejeid}=

nung eineS verworrenen ^aarjopfeS ber Sßetber, fo wie ber in langen köpfen
l)erab()ängenben 33auinjicdjte an Säumen im l)ol)en ©ebirg (Slbelung 2, 126G:
^ßfienjo^f; ©djmtbt ©. 341); aud) wirb ein uurreS Jpaar fd;on ftolltyaat,
^ollefopf genannt, awd) wol toon bem Präger (mel)r üon ber Trägerin) eineS

folgen §aareS gefagt: „<£)u bift ja mit ber §olle gefaren". Unter legerem
21u§brud aber meint man alSbann eine eigcntlidie ßerenfart. wie tieft awd)

ßftor ©. 1411 angibt.

2) £aube auf bem ^o^fe ber SSogel: ^>o(lenl)üncr; ein ^anarien»cgcl
mit einer §olle. Slllgemein üblid;.
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ftöB|M k i'l(
k fem., eine ber mitletblofcn SBerftümmefungen , metclje ber

©djmalfalbifdje ®ialect mit ben Wörtern unferer ©üradje vornimmt. SDtefeS

SBort ift bie ©ntftetlung von ^etbelbecre, vaccinium myrlillus. ©d) melier

2, 173 will Hol-her Derfte^en , unb jieljt foflar ©djwebifd)e§ §ur 9ied)tfertigung

von Hölperle fyerbei, inbe§ taum mit einigem ©rfolg.

Holsclie fem., meift nur im Sßlural: Uohchen gcbräud)lid; , ift an

ber £)iemel bie übliche 23ejeid)nung ber biefften ©orte Kartoffeln (el)ebem : englifd)e

Kartoffeln), welche vorjugSwcife jum SSietjfuttcr gebraust würben. Dl)ne 3 tDe 'f c '

ift ba§ 2£ort nidjtS anbereg al§ Holzschuh, nje!dje§ 2ÜBort aud) in jenen @e=

genben, wie weiter füblid), Holsche gefprodjen wirb, unb nur ba§ ©cnu§ ift

geembert werben. 3 ene Kartoffelfpecieö trug in ber Stiat jicmltd) bie gorm unb

©röfje eine§ §oI§fd)ufje8.

EloBlie msc. , Kummet. Dberfycffen , aud) Harne geforodjen, wie am
üfticberrljcin , wäljrenb in Reffen in ber gewöhnlichen 9lu§fprad)e ba§ ä Überali

in 6 iibergel)t. SDie [lattifdje gorm biefeö ber gangen inbogermanifdjen ©vrad-
familie gemeinfameu 2öorte§, bie $orm Kummet, reicht nur bi§ m bie ©raffdjaft

3tegenl)atn, wo Kummet unb Häme neben einanber (§. 33. in £rei)fa) vor=

fommen. 3n Qberljeffen ift bie beutfdje gortu Häme, Hörne auyfdjtiejjltd) üblid),

wie aud) am 92ieberrfjein (f. Klein ^rovinciahoörtcrbudj ©. 283, nur bafs,

wenn wirtitd) irgenbwo £>amme gcfprod)cn wirb, biefc felbft am 'Dftebcrrljein nur

in befd)rönftem Umfang ©tatt Ijabcn fann). ©ried). x^uoc, tat. camus, ruff.

chomiit, bot), chomaut, poln. chomalo; beutfd) (Gloss. ölons. 511 2 Reg. 19, 28)
chamo.

.Spornen, Kummete werben nur für bie ßintetpferbe am 2£agen gebraucht,

bie SSorbervferbe unb bie vor ^>flug unb figge gekannten bekommen ftatt be§

Jörnen ben ©ilen.

ID online fem., Dljrfeigc. 3m Sulbaifdjcn , anberwärt§ nid)t üblid),

bafür §ufd)e (©tift .Sperufelb unb fonft).

llOltlllieil, hummen, Dom 23rüllen bc§ Üiinbvietje§, namentlid) von

bem tieftonigen brüllen befjelbcn (tem brüllen nad) ^utter) ber eigentümliche

unb überall gebräuchlidje 2Ui§brud, beffen, wie fo oieler cil)nlid)er, bie ©d;rift=

fyrache 511 il)rcm 9}ad)t()eil entbehrt.

vcrlioncii
;

„es rerhönt mira , id) emvfinbe bie tieffte ©dnnad), id)

bin auf bo§ (Smvfinblidjfte beleibigt. ©djmalfalben. 23gl. verschmähen.

ü Ollis; bejetdjnet in §Dbcrl)cffen fowol ben eigentlichen §onig, al» ba§

a\\§ 23aumfn'id)teii getonte 3)?uS (fiompott); c3 gibt bemnad) in Dberljeffcn

Q3ient)onig, 23trnl)onig, !Quetfc()ent)onig (3wetfd)enmu§), 2lcvfelt)onig

unb 2Sad)t)otberl)onig (jcljtcrer im .ftüitcrlaube).

SBoukel neuir. , ein an ber ©d)wa(m üblid)e§ ^Deminutiv von ^>anb,

meift in ber Slnrete an Kinter : ein §ontel geben.

Honnef fem., ©djabernad, nad) ß-ftor 3, 1411 in Qberfyeffen üblid);

feitbem fdjeint ba§ SBort erlofcben, falls e§ nid)t, wie einige anbere SBörtet

ßftorS , auf einem 2)ci§verftänbni§ beruhet t)at. SSietteidjt t)at e§, wenn e§

wirttid) crjftiert ()at, eine fyccielle ^Bcbeutung geljabt, beim (§ftor§ 3lrtifel lautet

iwllftänbig: „gönnet, ber fchabernad, ber braut bie l)onnet ttjun".

liopp sein, eine in ganj Reffen wie aud) anberwärtS übti'^e, nid)t bfo|

fc^erjweife v-erwenbete, formet für: verloren fein, bankerott fein, tobt fein,

fiftor ©. 1411.
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Klöppel' msc. , b. i. -öüpfer, 9?ame be§ §rofd)e§ an bet Ziemet, wo
inan $rofd) gar nidjt, $ogge nur feljr feiten l)ört.

II Upper msc, im \ueftlictten Reffen bte Sßescidmung ber 511m hinter*

fpiel bienenten Sdjnellfügefdjen (SBaden, Sdjofjer, Kerbel); aud) Knipshvpper
genannt. C£a§ Spiel ift übrigeng, namentltd) a\k ein an alte (trenne Siegeln

gcbunbcneS, wie e3 im öfttid;en Reffen auftritt, im »veftlid;en Reffen weniger
üblid).

Horiliel msc, SJaufd), 23etäubtt)ett, Steiler, „9tappel" im Stopfe. Sebr
allgemein üblid). 3n neuefter ty\t ift neben Hormel, namcntlidj für einen I)cf=

tigen 9taufd), aud) ber 2lu§brucf „Sturm'' in Hebung gefommen.

liormelil b)at ßftor t. Dtccfyt^el. 3, 1411 mit ber aSebeutunxj: feife

ftngen; aud) wirb ba§ Söort, jebod) niebt auSfdjliejjlidj in Cberljeffen, in einem
ät)nttd)en Shuie wirflid) gebraudjt: unarttcultcrt, fuminenb ober brummeiib, fingen,

in fingenbem £one murmeln.

Horiiaffe msc, ein balbmonbförmigc§ SSeijengebäd, in Sdjmalfalbcn,

Gaffel, gulta uub anberwärt§ üblid), in Cberljeffen unbefannt; inbe» fül)rt

baffelbe in %nlia ntcr)t ben 9'iamen £)ornaffc, [entern Strumme§d)en. £ol)cr

rüljrt ber in Sd)tnalfalben unb antermärt» r-orfommenbe ^amiltensIKame Jpotn>

äffer, ßornef, ein Jpornaffenbccfcr. SSgl. Sd)mcllcr 2, 239.

llöriieil, hürnen, xn§ Sjox\\ blafen , ein neben chüten , (lüden (täten,

tüeten) im ©ebraudje befinbltdjer 2lusbrud. CDie Sienftleute mußten frül) SKcti

gen§, „wenn ber Jpirte t)örnt" jufammenfemmen mit» angeben (bte Arbeit <i\\-

fangen). CDiefe Drtnung würbe, wo unb fo lange ^ienftc beftanben
, feft

beobad)tet, aud; fommt fie öfter urfunbltd) bezeugt oor, 5. 33. in einem 2lbfd)icb

ber Diegierung 511 Staffel ucn 1539 in einem Streite ber con Cöwenfretn mit ben

©ienftleuten 51t .ßweften Senncp Seitje 51t 8S9t. C. pr. S. 497. 2luf ©erhüben*
tag Ijörnte ber §irt jum erftenmal (51tm SUier)au§tneb).

floriiiokt'l msc, lange Stange, an weldjer ein eiferner Jpafen befeftigt

ift; ein ©eräte, wcldjeS uorjugsweife jur ßebung unb ßeranjtefyung ber 23atu

ftüde (Sdjwcllen , Siegel, Srcigcr) bei ber Aufrichtung be§ 3immcrmerfe3 cinc-3

©ebäubcy benu^t wirb. CanteS D. G, 834. Stot-p £>anbbttd) 5, 309. SUie

^Benennung ift am üblid)ften in ber ©raffdjaft 3 tc3 en ^ a 'n / ^ann U1 £>bert)cffcn,

tnbe§ aud) in 9iieberl)effcn ntdjt unbefannt; aud) ift fie ein in Reffen fd)on alter

g-amilienname, j. 53. ift ber Jpof -öalganS bet ßcrSfelb febon feit brei 3atr)uns

berten im 23efi£ ber gamilie .sSornicfd (öarnidef). Gftor S. 1411.

Hoseliiiiipcr msc, ber Sumpenfamler, weldjer bi§ auf bie neuere

3eit bie Dörfer, früher aud) bie Stätte, 51t burdjjtefyen unb bie Gtnwotjner

burd) ba§ pfeifen auf einer eigentümlichen pfeife, ber Jpof elümperpfeife, auf

feine ©egenwart aufmerffam ju machen pflegte. Xa er tief? auf ben Dörfern
befonber» bei Stegenwetter tl)at, weil er 511 tiefer 3eit bie ßinwotjner am ge=

wiffeften §u Jpanfe traf, fo fyiefj es: „ber Jpofelümper pfeift, e§ gibt

Stegen". Slud) fprid)w6rtlid): „i^unge, xt>a§ bift bu für ein £wfclümper" t>. I).

wie l)aft bu betne Kleiber jerri^en. ßftor S. 1410. §of elümperwaar e,

fleine geringe Stur^waaren , bergleidcn ber Cumpenfamler für bie öumpen 51t

geben pflegte, benn biefer Sumpenfauf war 'niemals eigenttidjer Se\iuf*, foubern

burdjweg 3;aufdil)anbel.

hosselich, hoselich f. huscheln.

Host msc, nieberbcutfdjc ?(u§fprad)C oen Hurst, Staube, Stengel (Strattt;
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§©ffc), Stur in ben meftfälifdjen ©tftricten übtid) (wo ba§ r überhaupt teid)t

übergangen wirb; man fprid)t aud) Fikkel ft. Ferkel u. bgl.).

Hötsclie 1) fem. ba§ gemeinl)od)beutfd)e Jpütfd;e , ift nur im ©djmab
falbifdjen in ber atigemeinen 23ebeutung 33a nf gebräudjlid).

2) neutr. (Hötscli) ba§ fjalbermad)fene, won ber £ur) entwöhnte 5?alb,

wäljrenb ba§ 33(ild)falb Motschel [f. b.) Reifet, ©cjjwarjenfetg.

liott, ber in Jpeffen wie in ganj 3>utfd)lanb üblidje 3utu
f
an ka§ 3US

S

üier), fid) red)t3 j\u galten. 2Bäl)renb har unb west t>crfd)iebcn angewenbct werben

(f. här) gilt hott für Spferbe unb Ddjfen überall ol)ne Unterfdjieb.

3l"t här wtrflid) feltifd), unb bebeutet e§ lint§ unb weftwärtS, fo wirb

hott wol aud) feltifd) fein unb red)t§, oftwärtS, »orwärtS bebeuten nullen.

liottelll, aud) wol, bod) feiten, hotten, bejeid)tiet ben ©djetbungSproceff

ber SDiild), wenn fie „sufammenlauft", b. r). $ä§»a|et unb ßäfeftoff fid) fReiben

(wie ba§ bei einem ©ewitter ju gefd)er)en pflegt). „"Die SKUd) t) ottelt", „bie

2)iild) ift gel; ott e It". !yn ganj Jpeffen üblich; anberwärtS, wie e§ fd)eint, balb

gar nid)t, balb nur feiten iwrfommenb.

Hotten plur. tant., Schwinghollen, bie wolligen glad)§abfätfe , weld)e

fid) bei bem ©djwingen be§ g(ad)fe§ bilben. Sfliebcrljeffen ,
juroal in ber £nüli=

gegenb. ©d)mibt wefterw. !yb. ©• 73 l)at Jpotg, mit gleidjer Sßebeutung,

namentlid) ber richtigen Söemerfung, bafj ber bei bem Jpcdieln fid) bilbcube 9lb=

fall 2Serg fyeifje. föcbrein SSolfötyradie unb SSolfsfitte im &. ^afjau ©. 199
jjat §obd), aber fidjerlid) unrichtig für bie Abfälle, welche fid) beim .Spedjeln

bilben. 3 n ©betreffen werben bie Rotten (ein bafclbft ungebräud)lid)e§ üffiort)

unterfd)icbcn in Wödch, wcld;e3 bem naf3auifd)en Hodch nat)C fomt, unb Uswick.

Hotz fem., ÜTBiege. 3wifd)en ^ er §ulbo unD ÜZßerra, fo wie weiter an

ber 2Berra unb in £l)üringen faft einjige 33ejeid)nung biefeS ©eräteö. 23g(.

Joh. Roth e bei Renten ©. 1701. 31 b e l u n g u. b. SB.

Hotzel fem., aud) Hutzel, getroctnete 23irne, t)ier allgemein, wie aud)

fonft in Scutfd)lanb, üblid). 23gl. Backsbeere.

verhotzeln, rerhutzeln, einfdjrumpfen
;

„ber $ud)en ift ganj tterfyojjelt

(im SSacten mißraten burd) §u ftarfe Ofenheizung); „eine alte, ganj uerl)u|clte

§rau"
;

„ein toer()u|elt alt SDtänndjen". allgemein üblid).

Vielliiben, nötig rjaben. „ßattjar bu leffeft e§ bil)r fauer werben, bu

bef)uebeteft e3 nit" (bu braud)teft e§ gerabe nid)t, l>ätteft e§ nidjt eben notig).

@fd)Wi'ger #cx,en $r. bieten ». 1057.

Hiichel msc, Heuchel (fo wirb ba§ 2öort ftet§ gefd)rieben, gefprodjen

bagegen wirb e8 Hichel) , ^paufe oon ©etreibegarben , weldje alSbalb nad) bem

©d>nitt gebunben unb 511m ©ürrwerben unb 9iad)reifen im freien gelbe jufammen*

geftedt werben. Dberfyeffen unb ©raffdjaft 3* e9 en f) n ^ n * 3 n alteret 3eit würbe

ba§ SSort aud) wol üou jebem Raufen, namentlid; aud) »on ben .!£>eut)aufen,

gebraudt, wofür je|t lieber Raufte (f. b.) gefagt wirb. „| fl (wirb geftraft)

ber Jpirt ju ©arnaw ba§ er ben ©o§feibern in tt>r felb curd) i^r lorn i;eud)el

gemietet f)at. 2Betterer SBufjregifter »on 1591. „4 fl (wirb geftraft) SSecganbt

3ci§ 51t §H8pr)e, ba§ er 9Beiner§ §erman feine pferbe be§ nad)t§ bie Ija^fer

l)eud)el eijen la^en". 6bbf., unb fo in ben SBupregiftern, ßrnteregiftern u. bgl.

„ein wtfjgcn 5U etim r)eud)el l)awes"
;

„ein wifjen läppgen ju iij ^eudel b.aweg"

©üteroer^tid)ni§ üom 33urgwalb oon 1558.

Sftor beutfd)e 9?ed>t§get. 1, 580 (§. 1423) bel;anbelt ^eud;el atä

ft)nonhm mit Raufte.
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flicke! fem. wirb in 92tebec^effcn für ©tirnntnjel getrauet.
Sgl. fcaS fcaicrifc^e Hifel ©d) melier 2, 155.

IlUClieil, zusammenhuchen
, jufammenfinfen, ttor ©d)wädje unb 2(lter;

\wn SWenfdjen vorjfigli^ , aber auch aon franfen unb alten 2l)ieren (^ferbenj
gebrauefit, unb jiemlicr) allgemein üblid).

Hudel msc, ©tuet Sud) ober öeinwanb, 8a^e, Summen. £>a§ SBort
ift im gutfcatfdjen, im Jpet§felbifd;en, in ber Dbergraffdjaft Jpanau unb in Dber=
Ijeffen üblid), in 92ieberheffen ntd)t einmal befannt unb oerftanben, gefdjwetge
benn gebräuchlid). 3m gulbaifdjen, wo man Huidel fprid)t, bejeiebnet ba§ SBort
meiftcn§ ein ju einem befonbern ©ebraudje beftimteg ©tüd £ud), weniger ein

5erriJ3ene§ ^leibungsftücf : Tröckelhuidel , Jpanbtucb; Waschhuidel, 2Safd)tud;,
Slbpu^tud); h'nephuidel, £nüpftud) , wetdje§ »on ben gftauenSperfonen um ben
tfopf gewunben wirb, ^n Dberfycffen i[t am gebräucbltchfttn bie ßompofition
Handevlwdel (Handerhaddel), $anbtud). 3 n ©d)tnalfalben tft Hudel nur §er=

iifjene§ ßteibungSfröct , Cum^en. (Bbnx fo tft im Jper§felbifd;eu Hoddel ber mit
ßumpen umwirfelte 23adofenfeger, unb eben fo auch im ©djwarjenfelfifdjcn , nur
bafj tjier ber üttame btefeg ©eräte» Hüll auggefyrodjen wirb, ßftor r)at ©. 1410:
„fabeln, lumpidjte f(eiber".

hierher gehört aud) Knophaddel (f. b.), weldjcS SBort jWeifetSohne fein

anbere§ tft
r

al§ ba§ t-orl)er erwähnte gultaifcrjc Knephnidel: Sud) welches (in
Ermangelung eines JputcS} um ben $top\ gewunben wirb, alfo metapljortfcr) ben
„pofel" be^eidjr.et, weldjer nur ßumpeu um ben $opf ju voicfeln t)at.

SDurdj bie gormel Haddel unb Hoddel fd)liefjt fidj biefeS 33ort an ba§
gemeintjodjbeutfdj geworbene Hader, ßumpen, an.

25a§ SBort tft entfdjieben oberbeutfd) ; l)äufig fommt e§ bei ©eiler toon
$er;fer§berg t>or; aud) Sllberug tterjeicbnet e§.

ftrtfcr) 1, 470. Stbelung 2, 1300. Seitfcbr. f. t>cff. ©efd)id)te unb
8Ä. 4, 75.

Hlltller msc, befannteS ältereS, nod) jefet in Dberfjeffen in ber gorm
Huller übliche^ ©djimpfmort — ßump. „\ gulben (wirb geftraft) JoanS ©d)rett
33ürger ju Dfoufdjenberg ba§ ef)r durtt münden bafelbften einJpubler gegolten".
9taufd)enbergcr 23ufsregifter oon 1604. 2lud) hudeln wirb tn ber gorm hüllen

in Dberl)effen gebraucht; e§ bebeutet fd;led;t beh/mbeln, namentltd; SDienftboten

unb ßinber.

SSgl. Hutch, Hudich.

IlUClerift, aud) huidern, huddern, hutlern gefprodjen, bejeidjnet im $ul=
baifd)en ba§ wieljernbe 3ltmen ber ^ßferbe, aud) wol ba§ SSiet)ern felbft.

Hlldergeisz, Huideryeisz fem., bie $ecrfd)nepfe, 33cccaffine, oon
iljrem bem wief)ernben .öeroorftofsen be§ Sltems ber ^ftrbe, welche» bodj wicter

mit bem 2)tedern ber ©ei^en 33erwanbtfdjaft l)at, fo genannt, gutta.

llllf , wie aud) fonft unb wol allgemein in 5)eutfd)lanb ber 3uru f an
ba§ 3U 9Ö*4; um baffelbe §um 3 UTU(^9 c^en / 5

um Ginl)alten unb Q\xxüd]d)\then

be§ §ul)rwetf§ ju bringen. 2lud) abuntant: hüf zurück!

hüfen, einhüfen, zurück hüfen, ba§ jyul;rwcrf jurüd fd)icben, unb mad)en,

ba^ baffelbe §urüct gefd)oben wtrb. Sind; figürlich : »on bem Slngefangcnen ah-

fielen, bie getanen ©ebrttte jurüct tl)iin ober juiüct nehmen, öon etwag ablasen.

SBgf. 3outn. bon u. für ^Deutfchl. 1786, 2, 116 au§ ber ©raffd;aft §ol)enftein.

Huck msc, tjeroorragenber Jpüget, 33erg. ,,^)en 28. 3<*nuaru friegen

SOilmar, Sbiotifon. 12
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vtitt einen tjud tanbeS tnjj gep^t, let @ape be ©. Sfuguftin genant". Jpan§

©toben Dreifebefdjreibung (2ßeltbud) 1567 fol. 2, 931. 28a). ©iefeS, im Ceben

gegenwärtig, fo üiel id) weife, nur nod) feiten üorfommcnfce SBort i(t baffelbe,

voa§ in Gigennamen toieler SBerge in bev Üxf)6n unb im Stbüringerwalbe erfdjeint:

ßierfyauf, SonnerSfjauf, ©ertng§t)auf u. f. u>., unb biefj ift nid)t§ anbere§,

at§ ba§ mf)b. feouc, collis, au§ roeld)em unfer gemeinljodibeutfd)e§ ßügel alS

SDeminuti» entftanben ift. Hierher gehört aucb ber 92ame ber, nid)t »reit norblid)

von ber ©tobt ÜZöetter gelegenen 23urg EUnhouc, ß Int) od), weldjer jeijt burd)

93orfeJ3ung be§ $lenon§refte§ m unb burd) Slbwerfung be§ c 932 ein au lautet.

92od) 1521, alS man bereits 932 ein au fprad), würbe ba§ alte ©enu§ beibehalten:

„ju bem 932elnau".

lllickelll, hockein, aufhuckein, auf ben ÜJücfen fefjen unb auf bemfelben

tragen ; üorjugSweife gebräudjlid) t>on biefer 21rt be§ SragenS, weldjer für JÜinber

in Slnwenbung fommt. - (Sine ber grauölidjften ©cfpenftergefcbicbten ift für

ßinber eine fclclje, in weldjer ba§ SOßanberbmg fid> bem, welchem e§ erfcbeint,

auf^udett. ßftor ©. 1411.

lllickeril, einlüden unb wärmen ; Oberljeffen, gan3 wie in 92ieberf)effen

huitern (f. b.) gebraud)t wirb: „bie ©lüde i)udert il)re .Spinfei", „buder biet}

recr)t inS 33ett" u. bgl. ßftor fyat ©. 1411 l)utd)en als oberbeffid).

Hltllei* msc, bider ^ad, 35atlen, befonber§ ein runb gepadter Sauen;
bann audj l)alb fdjerjfjafre 33e$eid;nung eine§ unoerbältnijjmäBtg biden ^tnbe§.

©dnnalfalben.

lllllleril (huillem, hüllern), rollen, foltern, toon kugelförmigen [unb

walzenförmigen fingen. 'J-ulbatfdjeS ßanb unb ©d)tnalfalben.

Hlintlsscllippel msc, SSejeicbnung bc§ ©d)Wären§ (bod) nid)t

eineS jeben, fonbem nur einer gewiffen Slrt ©dawären; weldjer? [fyabe id) nid)t

feftftellen tonnen) im gulbaifcben.

Hiilie« 3 eiI 9 cn *on biefer uralten SSolfSbejeidjnung finb folgenbe Drt§namen

:

©er §lu$ .Soauna, Hünaha, oon welchem bie jüngeren Sörfer Ober-

hauna unb Unterhauna ben 92amen führen.

Sie ©tobt Jpünfell), Unofeit 782, Huniovell 815.

Sa§ Sorf §ünba()n, Hunioham 815.

Sic Limburg bei Sreiljaufen in Dberbcffen.

Sie .Jpünenburg bei ChnpferSbaufen. 8a!nbau SBüftungen ®.|87.

©ine jroeite <£)ü neu bürg finbet fid) bei 23olfmarfen.

Sie Lüneburg im SJlmt ©pangenberg; nad) einem ©aalbuct) be§ 16.

^arfmnbertS : ^Ilüeneburg beim Assenborn". Üanbau Stiftungen ©. 83.

Sie l)ünifd)e 33urg am Unten Ufer ber Siemel, jwifdjen Camerben

unb ßiebenau, weldje nod) jeljt ©puren »on 23efeftigungen trägt, ßanbau
Lüftungen ©. 28.

Sie l)ünifd)e 93nrg jwifdjen Hofgeismar unb 5?elfe, ein noct) je^t er*

foalteneS 23efefiigung8werf, weldjeS gegen bie Jpocbfläcbe fyin^bcppelte ©räben unb

SBälle bat; 1385: an der hüneschen borg; 1504: by der hunschen Borg.

Canbau Lüftungen ©. 35,

932öglid), bafe l)ierl)er aud) bie .Speune (Häune) am £nütt unb ber

^punbborn bei 92ut)l£ird)en , voeldjer Hünborn gefprod)en wirb, geboren. Slud)

ben 92amen ber an ber Dt)tn bn 23etjiesborf hegenben 932ül;le fprid;t ba§ 2Solf

nid)t .ipainmütjle, fonbem Hünmühle.

SSgl. Hünhüppel (unter Hüppel) unb Hünsche.
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lllineril, hünern, ein bi§ jum Untergänge bet alten SMenftbarfeiten

unb 3^§pßt^tigfetten üblicij gebliebenes 2öort, je|t gän^lid) erlogen. GS be*

beutet baffelbe: mit einer Abgabe twn §ünern, neben ber 93ebe, belegen, unb
in imperfonater gorm: mit einer foldjen Abgabe belegt [ein. „Waz vnser lüde

in dysem vorgenanten gerichte sitzen, sessen adir noch dryn quemen, dy sal die

vorgenant Alheit (oon ©c^rect§bad)) ader er erbin beden vnd hunern, vnd wir
— se dar an (rangen in keyne wys". Urfunbe ber 2)iena toon ßtebiyberg

[ÖiSberfl] Bon 1369 bei Sßencf 2, ©. 439 (9?o. 414). „e§ f; ü n e v t fort"

b. v). bie Abgabe ber -Spüner mufj, wie dou ber 9)hitter, fo and) oon ben gleidj;

fall§ leibeigenen föinbern fort entrichtet werben. Gftor t. ScedjtSget. 1, §. 429.
iipüner unb 33ebe werben ftetS jufammen genannt, 5. 93. „eyn eygen man, der

eyn gotslehin ist, adder der nachfolgende Hern hat, den he hüner ader bede gibt".

Gmmerid) g-ranfenb. ©ewonhetten bei Schmincke Monim. hass. 3, 676.

HÜeilSCllC fem., Guterfranfljeit ber ftn$e. ®a3 SBort ift eigentlich

Slbjectwum: die hiunische seil, $hanft;eit; e§ ift (Grimm Mythol. 2. Ausg.

©. 1115) eine elbifdje ^ranfljett gemeint: bie .Spcge l)at einen hiunen, ber tjier

al§ ein frembeS, ungeheures, böfeS 2ßefen im Slllgemeincn erfcheint, in ba§ Guter

gejaubert. SBei 2lbelung 2, 1200 erfcljetnt baS 2Bort als ,£intfd) msc. unb
bebeutet il)m 93ruftbeflemmung unb ßeidjen; bei XI). Turner lutf). 9?arr 1522
931. Iija erfcfjetnt e§ al§ Jpinfcfien neben geifel; ©talber 2, Gl F;at baS

rid)tit]e Jpünfdie, aber bei if>m ift eS 20til§braiib. 3n 9cicbcrl)effcn wirb gegen

bie Guterfranfljeit folgenber (Segen angewenbet:

Die Hüeusche und der Drache

die giengen über die Bache,

die HUensche die verschwank,

der Drache der versank.

(95on mir 1842 in 93ründ)enhain au§ bem 2)htnbe einer bamnlS fiebenjigjäljrigcn

2)cagb »ernouimen unb an J. Grimm mit^ctl)eilt, weldier ifyn a. a. D. abbrudte).

Gin anberer ©egen , in weldjem bie Jpüntfdje tiorfommt, finbet jtdj

äftone Sinniger 1837 ©. 465; l)ter gilt bie §ünfd;e für eine Shant'ljeit ber

^>ferbe, wie bei 3)hirner.

Jpünfd) traut, al§ 9came üon Solanum dulcamara, 93itterfü§, wetdjen

Silber u8 Dict. 93t. EEa unb Stbelung 2, 1200 t)aben, fott in Sttieberbeffen

(wo?) üorfommen.

Hüppcl, Hoppel msc, Jpüget ; Heine Grimmig; Unebenheit überhaupt.

GS ift baS alte huobil, unb ganj allgemein übtid). 3 ,n ftulbaifdjen tt »r^ e§ n od)

Hüebel gefprodjen , bod) meift nur, wenn eS »on bem Slufwerfen ber Sippen ge*

braucht wirb: „einen Jpüebel madjen". ©onft fommt bort audj bie abunbante

Gompofition Hüebelkoppe (bei $ird)f)afel) üor.

©djmeller 2, 211.

Hünhüppel, Hünengrab. Dberrjeffen
,
jumal in üJhindjfyaufen, Dcoba unb

fonft in ber SRälje bcS Gt)riftenbergeS , wo fid; eine 9ftenge biefer alten ©räber

finbet. ©. Hüne. »

Hurenast t)ei|t in Dberljeffen ber SSafjerafr, baS SBafjerreiS an grudjt*

bäumen, wetdjeS fid) befonberS an ^irfdjenbäumen ju erzeugen pflegt; fonft auety

„Räuber" genannt.

lllirrcil, wilb toorwärtS rennen, blinb Ijineinfttirmen ; aud) metapljorifrl):

fid) in baS 93erberben ftürjen. 3m fulbaifd;en Canb, im §aunthal, fel)r üblid;.

Hliselie fem., berbe D^rfeige; eigentlich ber ©tiff be§ ©d^arfric^trcS

12*
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in bie ^paore be§ SDdtquenten »ov bem $o£fabfd)lagen. «Stift JperSfelb unb

§aungrunb btS in ba§ gulbaifc^e.

huschen, nad)brüdlid) beoljtfeigen; ebenbafelbft.

SSgl. ©einteilet 2, 253.

llliscliclil, eilfertig, ungenau arbeiten; „brüber r)in l)ufd)eln", öfter*

ptfjUdj ungenau unb in unbrauchbarer SBetfe ein ©efdjäft »ottjie^cn.

Hlisclicl fem., eine itnorbentlidje ^tauenstyerfon, weldje ungenau in

tljren Slrbeiten unb in ifyrem Slnjuge, aud) unwirtlid) ift. 3n Dberljeffen fprtdjt

man Hossel, Hosel, unb toerftefyt barunter §war aud) ba§, roa§ man in lieber*

Reffen barunter »erftefjt, inbeS jugleid) aud) eine gfamen§i>etfon , bie eg in ge*

fd)led)tlid)er 2Sejief)ung nidit genau ntmmt, mitunter gerabeju eine lüberlidje

SDirne. 3« biefem «Sinne ift Hosel bei ßftor <S. 1411 Berseidjnet: „Jpofef,

arme Ijofet, ein fd;led;te§ weibe§menfd>\ 2lrme -Soofel Ijabe tdj jebod) niemals

felbft gehört.

huschelig, hosselig, unorbentlid), oorjüglid) nur com weiblichen ©efd)ted}t

gebraucht.

Hut. 9Jeben§art: ,,id) fann nid)t immer ba fitsen unb ein -!pütd)en

auf r)aben" b. t). nid)t immer §u jebem SDienfte, weldjer »erlangt werben fönnte,

bereit fielen.

,/Die «Sadje wirb jum gilsljut" ältere, wie e§ fc^eint feljr ftebräudjlid)

gewefene, je^t toödig erlofdjene formet für: bie Saclje mißlingt. Mel ander
Jocos. (Sid) 1604. $o. 511 ©. 455) „2ßte§ ber £err ^efu§ fo weit »erfa^e,

baJ3 er in ben Dettgarten fam, ba warb feine «Sacbe gum gtl&t)ut" (angebliche

^rebigt eine§ $farrer§ Jpo^el in ber 2lue bei ©fdjwege; 2)2elanber überfe|t bie

9Jeben3art burd): tum quidem funditus perierat").

^»ut bei «Sd)teier unb «Sdjleier bei §ut. ^effifdje 9?ed)t§formei

für ba§ gegenfeitige ßrbredjt ber (Regatten. Stopp §anbbud) 5, 352.

Hutticll, Hottich, Hutch msc, ein armfeliger, lumpiger, bettelljaftet

Sftenfd); «Schimpfwort. „It XVI fd)i(l. (Strafe) uom Surt gingfen ber b,ifj bie

SMen^en e»n bofe t)ubid)en". 23ufjregifter au§ bem 2(mt Torfen oon 1456 in

ber 3eitfd)tift für tyeff. ©efd). u. 2anbe§f. 2, 373. «Sefyr häufig ift Ijeut 311

Sage befonber§ ba§ fcerfdjärfenbe ßompofitum Lausehollich, Lausehutch. SBirb

»orjug§weife in üftieberfyeffen gehört.

lllitelos, oljne §ut, oljne 23eauffid)tigung , in ungejtemenber greiljett

fid) befiubenb; fo fagt man „InitelofeS 23iet)", „bie 5?inber gefyen fyuteloS". 2ttt-

gemein unb fefjr üblid). SD. 4, 638 in ber ©rebenorbnung. $opp Jpanbs

bud) 5, 357.

llllttern, einlüden unb wärmen; ba3 .£ur)n futtert bie $üd)tein

unter ben gtügeln; fid) in§ 23ett futtern ober eingittern. Sfttcberfjeffen ; in

Dbertjcffen gilt bafür huckern, w. f. föftor l)at <S. 1411 al§ oberfjeffifd) ba§

in lieber Ijeffen nietjt ungebräud)lid)e grequentatwum hutchen.

llutz fem., bie menfdjlidje 23iutterbruft. Oberfyeffen, wo Dil, Dilti §wat

belannt, aber weniger üblid), üutzen, Ditz unbefant ift.

lintzcii, faugen, toon bem ^inbe unb bem jungen SSierfü^ler. Dber*

Reffen.

Sßgl. DU, Dutten unb Memm.
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3.

«laue fem., bie 9?eibe, Sinte, bet ©trieb Slrbeit, 5. S3. im $ornfd)nitt,

im £eumäl)en, gerabe oor fid) Ijin, ben man oornimmt. „3eber mufj feine S^ne
mähen", „bei [einer 3al)ne bleiben"; „in einet 3^)n fielen", in geraber Sinie

flehen, j. 23. oon 33äumen, ober aud) oon SWenfthen gebräuchlich.

Urfprünglid) ift ba§ 2£ort maSculinifd) : mt)b. jän, unb fo aud) in ben

metfien ©egenben Seutfdjlanfc« üblich; ogl. Slbelung 2, 1418. ©djmeller
2, 2G8. ©talber 2, 72. Müller mhd. WB. 1, 769. Schambach Gott. Id.

©. 94. P. Cassel Joh. Stigel ©. 19. Haupt Zeitschr. 8, 277 (v. 67).

Db eö itr^rüngttd) „©ewinn" bebeutet, wie ©cbmcller unb 2)Jüöer annehmen,

ift meljr ol§ zweifelhaft, unb namentlich bureb bie üon SDJüller angeführte ©teile

au§ ber Jpä&lerin (i, 20, 47) ntcbtS weniger al§ bewtefen.

3n Jpeffen ift ba§ 2I>ort allgemein üblid), burdjgängig femininifet) unb

wirb oft jöne, im ©djmalfalbifdjen jün, gcfprod)en. SDafyer bie übliche £fieben§=

art: zi jöne hin, gerate cor fid) l)in, rücffid)t8lo8 „er r)at all bie febönen 33lumen

jijo^ne hj" abgebrochen", im ©d)malfalbifd)en zer jün weg. 3)icfe formet wirb

Frommann Mundarten 2, 287 unb 4, 461 mit auffallenber Unfunbe, otjne bafj

ber $erau3geber ein Sßort ber 23erict)tigung t)injufe^t, a(3 „ein binficbtlid) feiner

gibftammung fet)r buntleS SBort" bef»rod)en.

jahnig, ber 9ieir)e nad); „bie 23äume werben jal)nig abgehauen" b. t).

©Ijne Unterfdneb , ot)ne einen ftet)en 511 lajjen. Jpaungrunb.

«falir; der Jahn, aud) der Jahr, im toorigen Sahre; eine im gulbaifdjen,

$er8felbifcben , .giegenhainifchen allgemein übliche gormel für: im »ergangenen

Saljre. Sftamentlid) wirb btefelbe gebraucht, wenn angegeben werben foll, bafj

eine 23egebenl)eit fid) im Boxigen 3 fl f)re *" bemfelben ßeitabfdjnitte zugetragen

t>abe, tu welcfjem man fid) jeljt befinbet: „ber 3ahrt um biefe Qe'xt".

jähren, in ber allgemein gcbräuchUdjcn SfiebenSart: e§ jat)rt fid), e8 ift

eben ein %afyx vorbei, e§ wirb je^t ein 3ahr her fein, bafj biejj gef ebenen ift.

©chmeller 2, 271.

jackeril, fcbnell reiten, föneU fahren. 3n ganz Reffen üblid); (Sftor

t. 9lecbt§gt. 3, 1411. Dhnc Zweifel ftrequentattoum oon jagen, nicht oon

gäben, wenn auch ba§ baiertfebe 2£ort jaugfen, ba§ fctjwetjetifc^e jäuden,

gleicher ^beceutung, ju gäben ju jiet)en fein feilten.

•Banker msc, aueb Jankes, im öftlict)en Reffen bie zuweilen gebrauste

Skjeicbnung einer furjen 3adc; befonber§ oon ber Änabenfleibung üblid;.

•fest f. Gest.

.las eil msc, ba§ gemetnhodjbeutfcbe ©ifdjt im gulbaifchen SMaleft.

2)od) wirb btefeS 2B ort nur oon bem ©d)aum be§ ©d)weifje§, zumal bei opferten,

gebraucht: „bie ^ferbe waren fo gelaufen, bajj ber Säfch auf ibnen ftanb",

bann t)t)perboltfd) aueb oon fchweifjtriefencen SDienfcben.

Sßgl. Gest unb Jirsch.

Iba, Sftame eine« 23ache§, welcher Dom Srottenwafb, oon ber %büt$ fjer*

abfommt, bag ®orf %H burchftiefjt , unb unterbalb ber §riebrid;§hüte ber Utfa

Zttgel)t, oft auch ^ötto) genannt. g§ |at biefer gtujj*, 23erg= unb ©orfname in

Reffen mehrere SSerwanbte; fo finbet fieb ein 3b ad) bei Jpelfa, oermutlid) aud)

nod) anberwdrtS, uuo ber 9kme ^berg fommt fel)r oft in §effen ttor: bei SSolf--

marfen, bei SErubenbaufen, bei 2J?arfcr§baufen unb anberwärt?. (S§ mu^ $wx für
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möglid) gehalten werben, biefe tarnen, weldje ein fel;r aUertümUc^eS 2fnfef>en

jjafcen, auf eine beutfdje äöurjel jurücf ju führen (nur nidjt bireet auf ebah,

Ledera, woju ©raff @vrad)fd)aJ3 1, 91 ßuft jeigte), inbe§ bleibt einftweilen

jeber 23erfucl), bicfe bunfeln SBorter aufjubelten, billig fünftigen Ermittelungen

vorbehalten.

ibes (iwes, iwest), in 9?tebcrljcffen, eibts, eiwes in Dberljeffen, ibens im
gulbaifdjen, ein burd) gan§ Reffen verbreitetet 2ßort, mit ber SBebeutung einiger«

maßen, nur etwa. „3$ will fommen, wenn id) ibe§ fann"
;

„wennS morgen
ibeft üffietter ift, wollen wir fäen" ;

„wenn id) iweft etwa» l)öre, will id) birg

fagen"
;

„eg wirb iweft ein paar itljaler toften" ;
— „wenn fcie ?pferbe jbe§

von ßeib ober ©ang finb" ©treiben beg ßanbgr. 2Bill)elm IV. von 1585.
©djmibt SBefterw. 3b. ©. 127 (wo übeg unb äwe§).

ibeslhands, ibeslhand (9?ieberl)cffen) , eihands (Dberf)effen
;

fdjon bei

(Sftor t. 9t. 3, 1407), ibezand (ober gar nad) ütetnwolb tjenneb. $b. 1, 24:
ebezeun, ebezeuntemal, ©d)tnalfalcen) jttwcilen, jewctlen, mitunter.

2)ie {Ertlärungen, weldje 3teinwalb uno ©djmibt a. a. £>. geben,

tonnen in tetner SBeife genügen; fie füfjren bag 2Bort, getcufdjt burd) bie arge

©d)ma(falbifd)e ßntftellung ebezeun, bireet auf eben jurüd, unb ibentificieren

ganj irrig mit eben bag 2Bort eft. 2luf lejjtereg 2Bort fül)rt aud) ©rimm
©ramm. 3, 60 bie t)ennebergifd)en formen, unb jwar, weil er anfdjeinenb ibes,

eiwes gar nid)t fannte, unb bie beuttielje (Somvofition mit hand, welche ber Jpen=

nebergifdjen Korruption jum ©runbe liegt, itnn verborgen blieb, auf ein einmal

erfd)etiienbc§ nieterbeutfdjeg ifleswanne jurüd. £)a bag i, ei ganj unwibertreiblid)

fjervortritt, mufj bie 2tnlet)nung an eben unb eft, wenigfteng bie bireete, beftimt

jurüdgewiefen werben; wir werben auf ein mit i (ei) anlautenbeS 2ßort jurüd

ju gcl)en tjaben, unb fo bleibt ung einftweilen, big wir 2Sefjere8 finben, nidjtg

übrig, al§ ibes, eibes, für ein genitivifdjeg Slboerbium beg alten ©ubftantivg

iba (dnbium) ju galten, weldjem, äl)nlid) wie eg in nahtes, f'arles gefdjefjen ift,

ein unorganifdjcr ©enitiv magculinifdjer fterm gegeben worben ift (©rimm ©r.

3, 133. 285).

jeder wirb in Dbertjeffen unb giegenfjcin "od) nad) alter 2ßeife, wie

ider, nid)t wie gemeinljodjbeutfd) j—eber, gefvrodjen, unb becliniert mit Bei-

behaltung beg r: einem ibern, einen ibern. „©unne einem iebern, wag
il;me bag red)t gunnet" SSerljörprotofoll von 1579; eine bamalg unb nod) fjunbert

3a^re fväter fel)r oft, faft regelmäßig in ben 23erf)örvrotofollen vortommenbc
g-ormcl, weld)e auf bie $rage beg 3nqutrenien «folgt, ob 3euge em Sntereffe

lä ber Verurteilung ooer greif»red)ung beg Slngeflagten l)abe. ®ie SDeclination

mit beibehaltenem r finbet fid) aud) fonft oft, 5. 93. im grofdjmeufeler.

jener pron., jefjt nur nod) feiten vom 93olfe gebraucht, meifteng der-
jenige. 2ßtrb letzteres 2ßort gebraucht, fo t)at eg einen gewiffen üblen

Siebenfinu: ber, ben id) bereits bejeidmet Ijabe, unb ber mir übel will, gemb
ift. 21m gebräud)lid)ftcn war jener unb ift jejjt derjenige, um ben Teufel ju

fce^eictjnen, ol)ne beffen tarnen ju nennen. ,,3d) laß jljn in j en§ tarnen farbigen"

3f. ©ill)aufen Grammatica ©. 86. „in iene§ tarnen" 2)?arburger Regens

Vroccffacten von 1631, unb öfter. ©0 aud) nod) jefct mit .Ipinsuna^me von biefer:

„in biefe§ unb jene§ tarnen", ,,id) wollte, bafj il)n biefer unb jener l)olcn

müßte"; „l)ol bid) biefer unb jener" gormel ber eine unangenehme lieber^

rafdjung auSbrüdenben SSerwunberung.

jentag (jenutak), vorgeftem (an jenem Sage). 9hir im gulbaifd)en üblid).
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jensien, Dor einiget 3 e » r / *ot mehreren Sagen, SSodjcn. (Siterfelb,

ftoungwnb.

jent, jaent adverb., ein im $ulbaifd)en, namentlich im nörblidjen S£f>eile

be§ ßanbeS ungemein geläufige» SCßort, weldje§ etwa, itgenb, Gebeutet. „Sßatft
bu§ jent?" „t|t§ jent nid)t wal)r?" „warft bu jent aud) babei?" „meinft bu
jentV' Jent net?" b. I). nidjt toar)r, e§ ift bod) fo? SBon ben „©ebilbeten"
jener ©egenb wirb e§ für eine Sntftellung t-on irgenb gehalten, r»a§ freiließ

möglid), aber bod) nid)t unzweifelhaft ift.

«Terz msc, ©djettwort für einen linfifdjcn, unbel)ülfudjen 9)?enfd)cn, für
einen ©robian. Greift -ijpünfelb.

•Jes 111es msc, ein grofjer biefer ©tab, Sprügel; Ijalb fdjerjljafter 2(u§-

bruef. Stmt (Siterfelb, Jpaungrunb.

ilie* (2. $ron. perf., Sßfural, Nominativ), rote gemeinljodjbeutfd) in Ober*

Reffen, §anau, gutba, nur nidjt in 9?ieberl)effen, wo \fyx §war üerftanben, cber

niemals gebraucht wirb; e§ gilt bafür de (f. b.).

ßltern werben oon ben £inbern, big vor jwanjig Safjren (1840) burd)*

gängig aud) bie Jg>auef;erfd;aft Dorn ©efinbe, mit iljr (de) angerebet, unb geben

bu jurüct. ©eljr feiten fommt eS nod) cor, bajj Gftjemänner ben fie mit if)r (de)
anrebenben ßfyefrauen bu jurücfgeben; in fcem et)elid;en 3Scrt;ättnt§ ift ba3 gegenfeitige

bu fdjon feit bem anfange biefeS 3at ^)un^er^ bie überwiegenbe 2lnrebe geworben.

Grwad)fcne reben jtdj gegenfeitig mtt t f> r (de) an. 3" Dbcrfyeffen weidet aud) ba8 bu
ber mit einanber aufgewadjfenen ^äbdjen (ber©d)ul= unb ^>farr=£ameraben) äugen*

blidltd) bem iljr, fo wie ein§ berfelben fid) verheiratet; bafj unberl;etratete Spfarr=

famerabinnen ba§ bu gegen bie verheiratete $amerabin beibehalten
,

gilt für eine

grobe Unfitte. 2lud) reben fid) SSerfdjwägerte niemals mit bu, fon'eern ftet§ mit

iljr (de) an; nur in ber näd)ften SSlutSverwanbtfdjaft ift bu erlaubt, bod)

weniger unter bem weibtidjen al§ unter bem männlichen ©efd)led)t.

ji, 3uru f ^er oberljeffifdjen 93auern an ba§ 3 u 3 l, ' c^ jumal bie Cßferbe,

burd) weldjen ba§ (Sint)alten mtt bem Qietyn, ba§ ©tillfteben , ©tiltbalten anbe*

fohlen, ^»alt geboten wirb. 3m übrigen Reffen war e§ bi§ber nidjt üblid), bafür
ohä; tnbeS fdjeint e§ aud) in gkgenljain unb 9?teberl)effen fid; einbürgern ju wollen.

jii, 3uruf an ^ 3 u9 V) ieI
)r um baffelbe jum g-ortgeljen anzutreiben, CDiefc

Snterjection
, früher in ganz Reffen üblid), ift feit breifug Saljren wenigftenS bei

bem spferbefubrwerf im ©ebraudje fef)r befdjränft worben; fdjon vor 1820
fdjämten fid) bie ^utfdjer be§ jü, unb fagten üorneljm: fort! 3efct fyört ™a"
biefe§ „fort" wenigftenS bei ben reichen SjSferbebauern ganz allgemein

;
ja l)in unb

wieber verlangen aud) bie Ddjfen vornehm ju fein unb mit „fort" angerebet gu

werben.

Jieliti^. $la$ (Sjtor t. föed)t§gel. 3, 1412 ift in Dberl;effen ein

Jichtiger berjenige, welcher, wenn mehrere ^5erfonen jufammen eine $ad)t über;

nommen fyaben, für bie 3a *un 9 be$ 5pad)tgelbe§ einfielt. ®a§ SBort ift unbe^

jweifelt rid)tig, von jehen, befennen, gebilbet; inbe» ift e§ mir nidit gelungen,

baffelbe im Sftunbe be§ SSotfeä aufjufinben. SDa§ 9Sert)ältnt§, wie e§ u'on ßftor

bezeichnet wirb, in weld)em Jichtiger norfommt, ift freilid) an fid) nid)t l)äufig,

jet^t aber oon äu^erfter (Seltenheit geworben.

Jiiiiniern, 1) ftäg(id), mit feinem f)of)em £one jammern, winfeln.

3n gonj Wlttjeffen , nur nic|t in ben weftfälifc^en ©egenben.

2) jueten; im weftfä(ifd)en Reffen (9?iebermeiffen
,
3wergen, Dftl)eim).
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«Tippe fem., ®nabenfdritten.
jippen, ©glitten fahren, wie bie ^inber tf)ttn. Defilid)eS Reffen

(SBalbfa^el).

jippeil, girren, Ijett pfeifen, »on 9?äbern unb fonftigen 2D?afd)inen gefagt,

beren Steile ficf> aneinander mit girrenbem, fdjrillenbem SEone reiben. $aun*
grnnb, JpcrSfelb.

«Firsell msc, ©djaum, welker bei bem ©äljren fid) btlbet: ber 3irf(^
vom 23ier; ©ubftanti»um, ber altem gorm jesan, jeran, analog, 9?teberl)effen

unb gutba. 3m gulbaifdjen f»rid)t man neben ^ix\6) aud) 3rfd).
SSgl. Jäsch unb Gest.

Icke fem., $rote; audj wot fonftige Reptilien mit StuSnalune beS grofdjeS,

j. 33. 2ttold), fogar 33linbfd)leid)e.

Ieher msc. unb neutr., 2)?ufd)eltljier.

£cIi.Cl°llllllle f., Ickermüllchen , plur. Ickermüllerchen, ©djale ber

^lufjmufdjel (b. i. SKuIbe, in weldjer ber 3der fid) beftnbet).

£)iefe StuSbrüde finb Ijeimifd) an ber mittlem ©djwalm ($tre»fa, ^tegens

fjain), aber aud) weiter aufs unb abwärts an biefem gtufje, fo wie an ber Q&m
unb Sabn nid)t unbefannt.

GS liegt nabe, ba§ i in biefen Wörtern für bie fyeffifdje $lu§f»rad)e beS

ü ju nehmen; fo f»rtd)t man in Reffen Itsche (= Icke, Shöte), wetcbeS ur=

ftmmglid) Ütsche lautete unb gefdjrieben würbe. Unter biefer 23orau§fef$ung

berührte fid) Ücke, Ücker mit bem baiertfdjen 9tuct, Stucte (©d)meller 2, 612),
weldjeS $rote, namentlid) geuerfröte, bebeutet. Sftöglid) alfo, baf; eS 23ilbung

ober Gnüfietlung »on Unfe wäre, wie baS baierifdie SBort (weldjeS ©djmefler 1.

fehlt) ju fein fdjeint (»gl. bair. 81 d für Slnfe, Warfen ©d)metler 1, 24).

Dehler ift in ber ©d)Waltngegenb, meift jebod) im ©ebirgSrljeil ber

©raffdjaft 3ifgenl)ain, ein gamiltennatne. @et)ört berfelbe, waS matfdjetnlid) ift,

hjerher, fo bebeutet er 3J?ufd)etfudier, Kröten fudjer, unb ift »ielleid)t eine

33ejeid)nung für einen 3auüerer / ^ex ft<$ Kröten ju galten »flegte.

iehern, nedcn, fowot burd) bie SEIjat (bie jungen tdem mit einem

©tod ben §unb, baS Spferb, ben Ddjfen) alS burd; SJBorte. Slügemein üblid).

Imme fem., 23tene. Sftur im fäd)fifd)en unb weftfältfdjen Reffen ge=

bräudjüd), in ben übrigen SanbeSttjeilen un»erftanben.

Immes neutr. fyeifjt in Dberljeffen, jumal im (üblichen Steile, bie $erbe

im ©anjjod), in weld)e bie SDetdjfel eingefügt wirb, SDaffelbe 2ßort, mit wenig

abwetdjenber 33ebeutung, ift baS fulbatfd;e Emes, Emmes (f. b.).

Xmmes msc. (= Smbifj) ift nod) Je|t für ©djmauS in Oberljeffen,

3iegcni)ain unb »telteidjt nod) anberwärtS gebräudjltd) ; in fiebert) effen l)abe id)

baS SBort jebod) nidjt »emommen, SDie regelmäßigen ©aftmäljler ber 3un fte

bei iljren Ungeboten aber Ijtefjen überall 3mme §- 9to$ 1814 finb inbeS weber

bie Ungebot nod) bie 3mme§ wieberljergeftellt worben.

in- eine in 9iieberheffen unb JperSfelb feljr üblid)e (wenigftenS biS 1830
febr üblid) gewefene) 23erftärfung§»arHfel, welche 3tbjecti»en »orgefeijt ju werben

pflegt.

indiierliell, mitleiberregenb, cinbringlid). ©d)malfalbcn. SDljne ^weifet

baffetbe SBort ift indellig , weldjeS biefelbe 23ebeutung ()at („er fiel)t mid) fo

inbellig an")/ nur eine (Sntfteltung »on indüerlich (intbeuerlid), feljr tljeuerlid))

fein wirb, unb im ^aungrunbe biS nad) ^ünfelb unb Güiterfelb f>in fe^r üblid) ift.
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illgesclieid, \äp gefdjeib, pfiffig, burc^ttieüen ; äufjerft üblid).

ingriin, gan§ grün. 2118 ©ubftantitnun bebeutet Ingrün neutr. in Reffen
fowot vinca pervinca, vinca minor, unb i|"t ber ©octje tüte bem ©inne nad)

ibentifd) mit bem gemetnljod)beutfd)en (Singrün (= gan$ grün, immer grün),

tote @pr)eu (eine in Reffen burd)au§ nid)t, aud) nidjt in ber richtigen alten gorm
.^cbefyeu iwrfommenbe Benennung), öaubgraf 2Bitt)eIm IV., welcher ba§ ober;

beutfdje ©ingrün nidjt öerftanb, erfunbigte fid) 1590, ob wo! ©ingrün mit bem
l)effifd)en ^ngrün einerlei fei; ßanbau ©efd). ber 3agb ©. 207. £)ie ^bentität
jeigt fdjon 21tberu§ Dict. DDija.- „pervinca, ingrün, [ingrün, winben".

illkrailk, recrjt ernftlid) franf.

Insclllecllt , burd) unb burd) fd)led)t , toöllig nid)t§würbig ; — äufjerft

üblid).

9lud) b^rt man wotingllt, gutmütig, woIwoQenb, treuljerjig, t)cr§en§=

gut: „eine in gute grau", be§gl. infromm, insloh.

lllfitl msc. , Stl)ätlid)feit , Ufurpation. „also daz wir alle anspräche,

zweitinge vnde inf'al die von vns oder vnsen erben hierumme biss vfF dissin

heutigen lag gewest vnd irgangin ist — czu male abe gelhan haben", itrfunbe

»on 1373 bei Senne p ßett)e ju ß©9i. Cod. prob. ©. 703. Grben [o in einet

Urfunbe Don 1360 ebb[. ©. 791; beSgl. uon 1419 ebbf. ©. 745. SDemnad)

i[t Infal von bem anberwärt§ »orfommenben Ingefülle (©efälle, Ginfommcn)
weit unterfd)ieben.

Ins, eine mir uni>erftänbficr)e SJßortform, ttjarfct)einlicf; ^artifel, weldje im
£>aungrunb in ber 23ebeutung „etwa" ober bergletrt)en üblid) ift, übrigeng nur
in ber 3ieben§art mag ins, weldje ben ©inn fyat: „e§ mag [ein toi« e§ will"

vor^ufommen fdjeint, wenigften§ nur [o oon mir ücrnommen worben i[t.

Insage fem., ßinfpradje ; befannteS juriftifdjeS ÜEBort be8 15. 2[ar=

ljunbertS, aud) in t>c[fifct)en Urfunben (j. 23. bei ßennep Ceit)e 511 ß©D?. Cod.

prob.) öufjerft r)äufig, aber aud; biS in bie neuere 3eit (etwa 1820- 1830)
nidjt ganj feiten, in Dberljeffen, 3 te9en ^ain / #«§felb fcom SSolfe gebraust.

Insel fem., irbeneS SBafjergefäfj. Dbergraf[cr;aft $anau (©d)warjcnfel§),

anberwärt§ unbekannt.

Inselsberg f.
Ems.

j© fommt al§ einfacher 21u§ruf weber im SSolfSmunbe, nod) aud) in älteren

Ijeffifdjen ©d)riften vor, aud) l)abe id) jodule bi§ batjer in ber alten rjeffifdjen

Sitecatur nict)t aufsufinben üermodjt; ba§ Jogerüfle, weld>e3 £opp .Spanbbud)

5, 470 l)at, ift fein Ijeffifdjer 2lu§brud, wie e§ fdjeinen fönnte, fonbem ein

von §altau§ (©. 1036) gebitbeteä 2Bort. ©elbft aber ba§ an anbere SBörter

angehängte jo (©rimm 9191. 876. ßennep Seibe ju ß©9t. 1, 103. 21nm. 39)
fdjeint fdjriftlid) nur einmal oorjufommen, fo f)äufii} e§ aud) im ©ebraudje ge=

wefen ift unb §um Sljeil nod) je|t ift. §a(tau§ a. a. O. unb Sennep a. a.D.
wifsen bafür fernen anbem 23eleg beizubringen , al§ bic in ber Jpeffifcben 9ieim=

djronif be§ ^farrerS 9ia& (in $ud>enbeder§ Analecta hassiaca 6, 287) iwr*

fommenbe ©teUe:
$lber uftt)et fein gcnfterlein

35er Pförtner, uno ba war gewaljr

<De§ §auffen§ ber üorbanben war,

DJieffe, geinbt 30, berratl)en %o;
mit weld)em 3iuf ber Pförtner am SDbertijor 511 Rotenburg ben Ueberfaü be§
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ßberljarb bon Söudjenau fignatiftcrt f)at. 2£eld)e -jö in Reffen übltd) gewefen

feien unb mitunter nod) feien, ueräetcfjnet Senne p a. a. D., nätnltd) aufjer ben

ieibcn in ber 9?eimd)ronit borfommenben gormen : geuerjo, ©iebejo, 9rid)tjo,

$elffjo, SDcorbjo. 3tid)tjo Ijabe id)
, fo wenig wie getnbjo ober gar ben*

ratcnjo, ntct)t meljr gehört, bie übrigen vier formen aber fatnen im anfange
btefeS ^ortjunbertg nod) ganj ernfttid) jur Slnwenbungj £)iebejo Ijabe id) julefct

im 3af)r 1829, feuerjo nod) tn ben merjiger 3at>ren gehört, jejjt aber fdjeint

aud) biefeö letztere auSjiifterben, »entgfieng fyört man in ben ©täbten jejst (1865)
nur nod; ba§ miStönenbe teuer bei cntftanbenem 33ranbe, unb foll feurijo aud)

auf ben ©örfern nid)t meljr ganj allgemein fein. §e(fjo unb SWorbjo werben
aud) bom 33olfe je|t nur im fyalben ©d)erje gebraust; gemeinlwchbeutfd) ift

SDiorbio nur ©djerjmort unb ©pottwort.

äßgt. joeleken unb krajoelen.

Johaililikeil , ein 2)cittetbier, jwifdjen red)tem 23ier unb 9kd)bier

(Gobcnt) ftefyenb, wetd)c§ ehebem in ^»eröfelb auf ßufluStag gebraut würbe.

ä)iattl). äßeete im ßalenbei auf 1730 23t. g2b in ber 55. gortfefcung ber

i)effifd)en 3c^te^nun8< 3m 3 a^ 1816 war bie Strabilion Dom 3ot)annifen,

welche» längft nicl;t meljr gebraut würbe, nod) nid)t gäiijlid) erlofd)en; man er;

Härte ben tarnen baher, baJ3 baffelbe im 3;ol)anni3fpital gebraut worben fei.

•Jole fem., eiferner .£>afen. ©od hin unb wteber (wo?) in Sftieberljeffen

borfommen. 3d) fann mid) nicht entfinnen, ba§ 2ßort gef)ö'rt ju haben.

joeleken, rufen, fchreten. üftur im weftfälifcfyen unb fädjfifchen Jpeffen

üblidje ©eminutibform toon jölen, %o fd)rcien, einem SBorte, weld)c§ im 3Solf§=

munbe nicht borjufommen fdjetnt; bgt. krajoelen. SSgl. Jö.

tFoppe, Juppe fem., Joppel, Juppel msc.
,
^a&e mit (Srmeln, befonberS

be§ wetblidjen ©efcfcled)t§. SSorjüglid) in Dberljeffen gebräud)lid) , wie in ganj

Dberbeutfcblanb, unb etwa feit 1840 in ganj allgemeine Hebung gefommen.

Jossa fem., 9?ame Heiner gtüfje, wetdjer biermal in Reffen iwrfommt:

in ?lmt Dberaula (ba§ glühen geht bei Sftieberaufa in bie gulba), im 2lmt

©rcfjcnlüber , im <5beffart unb im 2lmt Sfteuftabt ($?ird)t)atn). £)er 9?ame ift

uralt unb tautet urfprünglid) Jazaba, Jazzaha, wiberftrebt aber jeber 2lnlehnung

an eine beutfdje ÜZßurjet, unb fdjeint -bemnad) einer ©bradjberiobe jugewiefen

werben ju nutzen, weld)e älter ift oI8 bie beutfcbe. 23emerfen§wert aber ift bie

SSerwenbung, weldje ber 9Jame 3 D & a m ^em vierten ber fo eben angeführten

gälte finbet. ©in Sftebenbadj be§ g-lüfjdjenS 0ein (®ten) nämtid) tjeijjt bie

Sofflein (Sorgten), unb e§ erfdjeint hter offenbar baS 2Bort i^ofja al3 23e*

fiimmungSwort, alfo gewiffermafjen nod) je|$t al§ SlppeUatioum. ©idjttid) enthält

ba§ SBort %o$a irgcnb eine nähere SSejeidjnung be§ ÜEBafjerlaufeS; wtify? wirb

fünftigen gorfd)ungen jur 2lu§mittelung überladen vrterben müjjen.

irmasse, ermasse, einigermaßen; foll nod) je|it juweilen im nörblid)en

£)berr)effen toorfommen, wiewol id) felbft e§ nid)t ijabe 51t tjoren befommen fönnen;

toietleidjt nur eine üerfürjte 3lu§fyrad)e, etwa bon irgend (ieren, ierne). „auch

schribet esz irmasze Johan Ryteszel in siner cronickeu". 3B. ©erftenberger in

5chmincke Mon. hass. 2, 412. „Lantgrav Hinrich, der dan nauw von der

kranckeyd uffgestanden was, unde noch ermosze schwach was" ebbf, ©. 437.

®er Dbfermann §u grantenberg fotlte mit ben ©locten „nicht ylende, sunder

ermosze lange luden nach alder gewonhaid". (Smmerid) granfenberger ©ewon*
I)citen bei Schmincke Moniin. hass. 2, 688.
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irreil (sich), mit Jemanben, fidj mit Jemeniten jonfen. 9Jod) jefct l)in

unb Wieb« iibltd), befonberS ba unb bort im öftlidjen Reffen ; meiftenS ift bamit
ein fet)r ernfitidjer, in S()citlid)feiten auSartenber Qant gemeint, nidjt etwa blofje

SDciSwerftchibniffe, nne jeijt gemeinhodjbeutfd) ba§ ©ubftantivum ^rtung genommen
ja werben pflegt. „Wo eyn burger sich erte med der borger knechte, daz her

en wondete met echtigen wonden" etc. „Wo eyn borger get an eyns andern

feylen kouf und errel sich met syner mayt ader met syme knechte". Statuta

Eschenwegensia ©. 10 fJKöjlellg QluSgabe 1854. 4). SSgl. ©d) melier 1,97,
mo jebod) ber l)ier bezeichnete ©ebraud) ntdjt genau miebergegeben mirb. ©iefer
©ebraud) üon irre, irren fdjeint üOT$ug§»ei[e nieberbeutfd) 511 fein, wgt. grifd)

1, 491, voie beim aud) im .ipilcebrattt^lieb unb im Jpclianb irri jornig bebeutet.

ItscllC fem., ßröte, rana bufo ; bie in SKttljeffen faft altein übttdje

^Benennung. 3 n Saiern fommt smar eine fehr ät)nlidj lautenbe Q3ejeid)nung oor:

£>etfd)en, -£>itfd), ©djmeller 2, 259; glctdjwol ift e§ roarfdjeinlid), bcijj E>a3 i

nur ber Neigung beS fyeffifdjen ®ialect§, bie ü in i §u toerruanbeln
, feine G?nts

ftehung Derbanft; e§ mirb richtiger Ütsche lauten, „©ie fram Gh)la rjab ein

fteden genommen, unb in ein »tfd)e ober fröte geftodjen, bie ütfd>e voere lveijj

gevuefen". SJJarburger Jjper/npreceffacten Don 1633.

93gl. Icke.

itzclll, neden; bem ickern äfynlid); nur mtrb unter iiieln ein meljr

Heinlid)e§ , aud) mol ein empfinblicftercS DJeden uerftanben. 5Sgf. atzein.

Jllbelclies Tag, calendae graecae; „auf ^ubeldjeS Sag",
nimmermehr. %m gulbaifdjen. Selten wirb ber Ürfvmtng biefer formet nod)

toerftanben: auf ta§ ^ubtlcutm — nad) t)unbert (fünfzig, fünfunbjman$ig) 3ar)ren.

93gl. Nimmerstag.

«Flicks msc, ©d)erj; ein in ganj Reffen feit jmei 3art)uuberten ein*

gebürgerteS grembmort.

verjucksen, fem ©elb v-erjudfen, fein ©elb burcrjbringen. Ueberatl

gebräud)hd). ©djottel .£>aubtfpr. ©. 1341. ©d) melier 2, 2(34.

Junge msc. ift in gan$ 9lltl)effcn, wo man meber 93 übe nod) $nabe
fennt, bie aitsfdjttejUtdje SBejeidjnung be§ Knaben; eben fo im gulbaifd)en unb

©djmalfatbifdjen. ®ic 23eäeid)tumg 93ube fängt erft mit bcin £tn$iggebtete an.

9iur in wenigen 93ejtrfen tritt juweilen bie 33ejeid)nung fönedjtdjen ein.

@. Knecht, ©obann wirb in ganj 9lltt)cffen, Jjperöfelb unb gulba ber ©of)n
niemals anberS bejeidjnet, al§ burd) Junge; „mein 3unge"

;
„beine brei jungen";

„©djulhannefcu ^ung" ; be§ ÜSorteS ©ol)ti bebient fid) bo§ 93olf niemals anberS

al3 in fteifer, gezierter Diebe üor ben „©rofjen".

GeJÜllg neutr. , mar in SDbert)effeu unb in ber ©raffdjaft ,3iegenljain

bie SBejeidjnung be§ 5ölutjet)nten§, aber aud) überhaupt be§ an bie ütentereien

unb fonfttgen bezugsberechtigten §u tiefernben geberuiel)eS, §• 23. ber 9taud)t)riner

unb ßeibt)üner. ©eit ber Slblöfung biefer Slbgabcn ift biefer SluSbrud in 95er«

gcfjenfyeit gefommen. ßftor t« 3ced)t§gelar)rtheit 1 ,
§.480: gejüngft, ber

23lutset)nte.

«flltlgfer. 2)ic urfprünglid)e gorm toon Jungfer: Jnngefrau, ift in

Reffen, roenn aud) bie 2Ibfürjung ver für grau mebt mehr üblid), ja nidjt mebr

öerftanben ift, nod) in tollem ©ebraudje. Sßenn eine unbefannte 2?äuerin (5. 93.

auf bem 2)iartte) angerufen mirb, fei biefelbe grau ober 3)iäbd)cn, fo gefd)tebt

bie^ burd) Sn^ge^ "; niemals burd; 3 un gf er /
au(^ n*fy ^m &) ^ a ^ gemein*
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Ijodjbeutföe 3un9f rau /
aud) niifjt burdj grau fdjledjtfyn ; in bem ^ungefrau

liegt eine efyrenbe 23e$eid)nung. ©. Frau.

3m 23olfe t)at bie Slnrebe an 2)iäbd)en r)öl)erer ©tänbe: 3 u n 9 f c r fid)

niemals gänjlid) Derloren, nirgenbS t>at bie 23ertaufd)ung berfelben mtt bem
wibcrwärtigen 2)?amfell Dollftänbig, unb in manchen ©egenben fo gut wie gar

nidjt, ^>la£ gegriffen, ©egemvärtig i|"t jebod) Ssunsfe* faft 9 a,1 5 obfotet ge=

werben; in ben ©täbten nennen fid) bie £)ienftmägbe unter einanber grau lein.

Jungfern werfen nennt man in Reffen, jumal im öftlid)en, ba§ 2Berfen

mit platten (Steinen auf eine ruhige SBafjerjlädje, fo bafj bie (Steine Don berfelben

abprallen unb weiter fpringen, um abermals abjufpringen ; ein befannteS Knaben*

vergnügen; ancerroärtS fd)limm§ werfen (fdjräg), wie 5. 23. bei gif d) ort

©ara,antua 1582 3:6a.

j ihikern. „CDaS £orn jünfert" fagt man in Dberljeffen Don ben

letdjten, in ber SBtüte ober im gnuljtanfa^ mißratenen $ornäf)ren, weld)e fid)

gcrabe aufridjten , wärjrenb bie ferneren , mit reichlichem grucfytanfafj Derfeljenen

9lel)ren fid) neigen: e§ prunft in leerer £>offart, trägt ben £opf l)od), wie ein

3unfer. 2lud) an ber ©djwalm, um ^pomberg unb wol fonft nod) Reifst biefeS

leere, fid) emporridjtenbe $orn ^unferforn.

just, gerabe, eben, genau, richtig. £)iefe§ grembwort r)at ftd) überall

eingebürgert: „juft an bem Xage"; „e§ mu| juft fo gemacht werben, wie id)

e§ beftellt fyahe" ;
„eS ift mit ber ©ad)e nidjt iuft"; „e§ ift mir nidjt juft", id)

befinbe mid) ntd)t wol.

justement, eine SSerftärfung Don just: „juftement, wie (Sie fagen", ganj

genau, wörtlid), tljatfädjlid) fo, unb nidjt anberS.

kabbeln, aud) juweilen kebbeln, kabbeln, grequentatiDum Don tauen,

befonberS Dom refultatlofen unb befcl)werlid)en (§af)nlofen) Äauen gebräud)lid)

;

ber £unb fabbelt (fawwelt) an einem großen £nod)en; alte Seilte fabbeln an

einer Sörobrinbe. (Sftor <S. 1412. Sin ber SDiemel bebeutet ba§ 2Bort: plappern,

plaubern , aud) fpredjen überhaupt in wegioerfenbem ©inne.

SBgl. kawiceln im Cippifdjen ^biotifon Frommann SDiunbarten 6, 214.

Kabe fem., ©»reu. 3n biefergorm ift ba§ nieberbeutfd)e2Bort&a/
,

(@raff
£)iut. 2, 226. ©djottel £aubtfpr. ©. 1342; engl, unb l)oll. caf) Don gri^lar

an abwärts in üftieberljeffen, fo nne im Slmt granfenberg üblid); an ber «Scfyroalm

lautet eS Raup ober Köp. ©üblid) Don gri^lar unb Söabern, in 9?ieberl)effen,

fo wie an ber SBerra unb obern gulba, beSgleidjen in Dberl)effen (aufjer granfen=

berg), ift baS SBort gänjlid; unbekannt. 23gl. §el)lb, ©epeul. %m untern

üftiebertjeffen aber ift baS SBort Don 2llter§ l)er gebräud)lid) 5. 23. in einem ßrnte*

regifter Don 1391 au§ ber Umgegenb Don Gaffel: tzwene secke Äa6»'ra. ©d)euer=

orcnung Dom 1. 2Ker§ 1568 (2anbe§orbn. 1, 348) unb 1. SEerj 1682 (SO.

3, 199): „<Stro $aben Dnb ©Drew" , wo (Spreu bem ©epeul, wie ßaben bem

£er)lb, entfpridjt. $la<fy Frommann Mundarten 6, 214 fdjeint im ßippifdjen

kaff ba§ ©epeul, ba§ §el)lb unb ber ©ort ju umfajjen. 3nbe8 fomt bod) ftate

aud) in einer oberl)effifd)en 23erorbnung Don Sanbgraf ßub^ig IV. ju Harburg
Dom 20. Slpril 1574 (SO. 1, 431) oor: „©trew Dnb ftaht" , wo ©trew war=
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fdjeinlidj ein £rucffer;ler ift; in ben oberljeffifdjen ©djeucr*, ©refdj; unb Qd)\\U

regtftern beS 16. 3 c' T^u »1bertg
/ welche fieb, burdjgängig on bie IanbüBIic^en 2lu3=

brücfc polten , erfdjeint ftabe niemals».

3n ben SDiaterialljanblungen Berftefjt man unter Kaff , neutr., bie Jpülfen

ber Kaffeebohnen, weldje mit bem aöerfd)led)te[ten 2tu§te§ ber 23oljnen t>ermtfct)t

unb an bie 2Jermfren oerfauft werben; bie ßabenbiener Pflegen Soff läcfjerli.^et

SBeife al§ eine 2lbfürjung »on, Kaffee ju »erftefjen „wie ba§ Kaff febleebjer Kaffee

fei, fo fei aud) Kaff ein fd)led;te3 Sßort ftatt Kaffee".

Kacliel fem., r)at in Reffen nirgenbg bie Söebeutung eineS irbenen

©efäfje§ ober ©efd)irre§, wie anberwörtS, fonbern e§ Bebeutet

1) ganj allgemein ba§, xva$ man anberwärt§ „Dfenröfjre" nennt: ben

leeren 9kum, welken man in ben (tljönernen ober eifernen) Öberöfen sttnäcbjt

über ber ba§ geuer bectenben obern DfenBlatte, unb, r)at ber Dberofen mcfyr al8

einen Umgang (©todwerf), aud) in jebem folgenben Umgang («Stodrocrt") läßt, um ben

Dfenjug mögltd) ju madjen. tiefer leere 9?aum bient bann 511m Sßärmen ber ©Beifen,

511m Söraten ber SleBfel, Stoffen >e§ 93robe§, ber Kauteln u.bgl., aud) jum Kodjeu.

2) ba§ efyebem meift gebogene, fpäter platte, tönerne, gebrannte unb

glafierte SSierect, au§ welchem bie ehemaligen tl)önernen Defen (Kachelöfen) jus

fammengefeijt würben unb bie tljönernen Dberofen nod) jc^t jufammengefelst

werben. „Silff 3tlb. Bor 42 ßrben fabeln, ©0 jum Offen im 23acfljau8 öffm
©ctjlofj 9iaufcl;enberg finb Bermadjt worben , tjat mir SöngeS 3ieglern ~ ber

Sienimeifter tjeut bato entrichtet". SQuittung Born 8. £Dct. 1591.

SDoct) ift in biefer 23ebeutung ba§ SSort nid;t überall üblid). ^m öftltdjen

Reffen fagt man lieber: 23actfteine, Dfenbadfteine, glafierte SSacffteine.

einkacheln, ftarf eüu;ei$en, ift l;ier wie anberwärtS ein gebräuchlicher

SfoSbruä.

Käferling, Käwwerling msc. 9?ame be§ 2föaifäfcr§ im ö|"ttid;en

Reffen. SSgl. Maikleber, Klette.

Kall' subst., 1) f. Habe. 2) (Sine gelbgegenb bei Harburg, wo et)ebem

©atgen unb Siabenftetn ftanben, jef$t nur nod; ber letztere frel)t. ,,3ji fic Beinlid)

SSetlagtin (Slifabett) ©eorgi au§ Kird)l)ain, auf ber Tortur ju Stöbe gemartert)

Bff ben Koff geführt, Bnb ber SorBer Bnter bie Justilz begraben worben". SDfarb.

^ejenBr. 91. b. 1654. üftöglid), bafj biefer üftame urfBrünglid) <5d;inbanger he-

beutet; in Dberbeutfdjlanb ift fofeln oerredte§ 23iet; abbauten, Kofier ber

Slbbeder. ©djmetler 2, 286.

kaff adjeet., audj keff gefBrodjen, ein an ber 2)iemel üblid)c§ SBort,

wetdjeS Born ^»ol^e gebraucht wirb, wenn baffelbe anfängt faul ju werben;

anbrüchig.

Kaeber msc, im ©djmalfalbifdjen , Kere an ber SBerra, ber $äl)er

(Speyer), corvus glandarius.

kalll wirb nidt fetten in bem «Sinne Bon ganj, Böllig, fo bafj nidjtS

übrig bleibt, metonBtnifd) gebraucht; „a\§ er im trunef abgezogen, fyett fie gefagt,

So^anncöge, trinet bu e§ tatjl aujj, e§ fdjabt bir ntd)t§". 2)?arburger 93ert)ör=

Brotofoll Bon 1682; fo audj „er ^at ba3 ganse ©elb fa^I mitgenommen",

33efd;reibung einer (Entweihung 1847.

(Sftot f)at t. 9red)t§gl."3, 1412: Ka^I feptten, ein g-lud). %$ fenne

ben 2tu§brud jwar nic^t, aber richtig wirb berfetbe fein, ba e§ einen Familien;

namen Kahlschütter, Kohlschütter gibt.

Jpier^er gehört auc^
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Kalbe f., alS Söejeicbnung eineS großen ©teingerölteS om SDietSner; eS

bebeutet baS 2Bort, roeldjeS eigentlich Kalwe flefdjrieben »erben müfjte, eine fafyte,

unbemadjfene, namentlich baumlofe ©teile, waS eben btefeS ©teingerötle am
SDZeiSner tft.

kolbig [tatt kaltcig, al)b. chalawic, ehoaS faf)f, furj geboren, fcon bem
§au^tf)aat; jetjt nietjt meljr gebräudilid) , aber in ben protofollarifdjen SluSfagen

bcS 16. unb nod) beS 17. ^arfyunbertS öfter tiorfommenb; fo derben 1581 jwet

©trafeenräuber v>on einem ^eugen ^ 9iaube§ baljin fignaltfiert : „fie (jetten ge=

froren folbtcfyt (tolmidjt, n>ie ber ^rotofollftifyrer bei bem mieberljolteu 23or=

fommen beS slßorteS richtiger fdjreibt) ,$aar gehabt". ©djmeller 2, 292.

Kaeje fem., im greifte .Spünfelb, bei 2Sad)a, geringen unb weiter;

Käke, liaeke in ben nieberbeutfdjen 23ejirfen, Alfter. ®ie SluSfpradje Kaeje tft

eine Gmr»eid)ung be§ H in bem l)od)beutfd)en tarnen beS23ogelS: caha, cornicala.

©. 3ettfd>r. f. l)eff. ©efd). u. SD. 4, 76.

Kaiserstrasze ; ber alte, nod) jcjjt nidjt ganj Vergebene, biS 1840
burdjauS übltdie 9came ber alten iipauptj'trafje ®eutfd)lanbS, meldje uon granffurt

am 2)Jam über granfenberg nach, 23remen führte. 3 n «Reffen führte fie ben ge«

backten Slawen jnnfdjen fetter unb granfenberg , unb am lä'ngften unb befttm=

teften in ber ©egenb beS £ofeS ©d)lagpfü£e unb beS SDorfcS 2)ü"md)fjaufen.

2)?arb.\rg würbe von biefer ©trafje in ältefter 3 e *t nidjt berührt; r>on ©ofjfelben

auS »cenbete fie (id) auf ben 23ergrüden, welket meftlict) r>on 30farburg (junfdjen

ber ©tabt unb 233el)rSl)aufen) biS nad) lieber-- SEBeimar lauft, unb fyiefj Ijter bte

SBeinftrafje.

Hak msc. , in Reffen fefylerljaft ftetS Gaak, ja Gack gefdjrteben, ein

nteberbeutfd)eS SBort, weldjeS im QlUgemctuen oranger, <Sd)anb:pfaljl bebeutet,

tjter aber tnSbefonbere biejenige 2lrt r>on oranger bebeutet l)aben mu|, termoge

bereu ber SSeftrafte in einen itotb gefegt, biefer in bte Jpöfje gebogen unb in ber

©djvoebe, uermutlicb am ©d)nappgalgen befeftigt, erhalten, aud) in baS SBa^cr

getaudjt nnube. ©S biente ber Käk jur 33eftrafung ,,frembc§ ungeratenes ©e-

finbeS" C^oltäei* unb Canb=Dtbnung uom 3. 1622, 80. 1, 656), befonberS

aber ber gelt'- unb ©artenbtebe (ÖD. 3, 481. 916. 1032). SaS 2£ort war

in 9lieberl)tffen nod) im anfange biefe§ 3ar *)unbert8 unüerge^en , man uerftanb

aber barunter ben ©algen ungemein, ©cfyneppe (üffiippe) wie eigentlidjen ©algen.

3efet tft eS, unb wol fdjon fett funfjig 2>a fy
ven > völlig auSgeftorben. $o:p£

£anbb. 4, 261.

23gt. 9?id)en©. 105. 23rem.23323. 2, 716— 717. ©rimm 50323. 4,47-48.

Hall). ®aS männliche Shlb fyeifjt Ochsenkalb, baS Weibtidje Mäusen-

kalb, f. Maus.

Halbill fem., eine 511m erftenmal tragbare $ul). Dbergraffdjaft .Ipanau.

Kalbskopf, ©ummfopf; |et)r gebräuchliches ©d)eltmort.

Kälberdoctor , Stjierarjt; eine njegmerfenbe 23e5etd;nung ; aud; von einem

ungefdjtdten Slrjt gebräudjlid).

Kälberschwanz, bte 3ßflan§e Phyteuma spicatum, Umgegenb beö 2)?ei§nerS.

Kalb Mosis, ©ummfo^f; ein fel)r üblid)e§ ©djeltmort.

©. ©trobtmann Idiot. Osnabrug. 1755. ©. 98: Kalv-Moses, ein

junger unbeftänbiger 3)?enfd).

Stoppelkalb, fel)r übltcljeS ©d}elttuort für einen unbcljülflidten , bummen
2)cenfd)en, befonbexS gegen l)albmüd)fige £naben unb 23?äbd;en angetnenbet.

kalben, ein kalb »erfenj ^ier ju Sanbe niemals kälbern.
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kälbern, 1) vomere-, feljr tiblid), wiewol bie eigentliche SSebeutung

von kälbern, woraus ber StrovuS entftanben ift (ein $alb werfen = eine grefsc

2)?affe vlöfctid) von fiel) geben) Ijier unbefannt ift.

2) ^offcn treiben, alberne, vlumve ©djerje machen. 3'em^^ .üblid).

Sftor t. dl. 3, 1412: fvielenb fpringen unb lermen.

Kalbe n. pr. , am 93ceiener, f. kahl.

Kalf'aeter msc, läncift nictjt meljr in ben ©djufen atS ^Benennung

beS ßinljeijerS üblid), bagegen im allgemetnften ©ebraudje für einen Sttenfdjen,

welcher überall herumftreicbt, alle SBinfel ber ©efellfcbaft burd)fried)l, bord)t,

guträgt unb auSvlaubert; — wie benn bie alten Galefactoren ju SluStaufer = unb

#ord)er;CDicnftcn von ßefyrern unb ©dnltern e()ebem gebraust unb gemisbraudjt

würben. 34* 9'^ baS 30Bort ol)ne SBeitercS für ein ©cbimvfwort; wirb aud) in

ber Stfaat für ©vton gcbraudit. Sludj ein Jjpunb, weldjer fiel) nid)t an baS .£auS

gewönnen will, fonbern umfyerftrcicbt , wirb föalfafter genannt.

kalfactern, aller Drten herumlaufen, boreben, jutragen unb auSvlaubern;

oft fdjerjfjaft gebraud)t (wie aud) wot Kalfucter), juweilen aber aud) in bem
beftimten ©inne beS ©vionierenS.

Halte neutr., GUivfe für: baS falte 2Befj, baS falte g-ieber, eine in

ben altem beffifeben ©djriften, Sprotofollen u. bgl. febr bäuftg vorfommenbe 23e-

geidjnung. „Jpan§ fölefj berichtet, er b^abe ber 3 eit om halten frand gelegen"

SreiSbadjer a}ert)örvrotofoli von 1609. SDiefe ftranfbeit mufj bamalS bei unS

l)äufig gewefen fein ; feit einem 3ar fyunbert war fa fiufetfl feiten , unb erft in

ber neueften 3^t (1858) ift fie, inbeS bod) nur t)ier unb ba, wieCer bättfiger

aufgetreten.

kältscllig, etwaS falt. ©eljr üblid). (Sftor t. DtedjtSgl. 3, 1412.

Kailieiize fem., plur. Kamenzen, eine nur an ber 3)iemel f)in unb

wieber üblid)e, fid)tlid) auf dntftellung beruljente Benennung ber Slmeijje.

4 ailillierwageil Vflegt an ber ©cbwalm ber 33rautwagen genannt

ju werben; übrigeng beißt berfelbe l)atb fdjerjwcife aud) Dt um vel wagen. Gine

SBefdjreibung beS oberl)cffifd}en 33raut=($ammcr=) viBagenS, wie berfelbe genau

nod) in ber allemeueften geit (1847) befd)affeu war, finbet fid) in (SftorS

beutfeber DtedjtSgelabrtbcit 1, §. 710. 08gl. ©djnafc)-

Kamp msc, pl. Kämpe, ein fd)on fett langer 3 e^ *n ta^ lieber;

beutfdje, neben fo vielen anbem, eingeführtes lateinifctjeg 3Bort; eS bebeutet ben

eingefriebtgten £riftvta£, SBeibepla^, in weldjen baS 2}ieb getrteben wirb, um
fid) ben S£ag über barin aufzuhalten unb ju grafen. Slufjer bem ©djaumburgifcben

finben fid) $ämve in Reffen nur an ber untern ©temel.

Kämpe msc, männliches 3u$tf($wem. 3ft in Reffen nur an ber

SEefer (2Jmt ©ababurg), wie aud) weiter öftlid) in Hannover unb SBraunfdjweig,

üblid). 2Sgl. 23rem. &>23. 2, 732: „Kämpe, Kempe, ein Ober, 23eer|d)wein.

3m ßburbraunfd)W." 2Sgt. Ber, Watz.

ltailipeil, janfen, meift reflexiv: sich kampen, fid) janfen. 3 n Ober=

Reffen fe^r üblid), aud) anderwärts nidjt unbefannt, wenn aud) nidjt eben

gebräud)lid).

kampeln (sich), $requentativum unb jugteid) Seminutivum von kampen.

Kaiiel, Kenel fem., je|t gewöljnttd) Handel gefvrodjen, ein allgemein

gebräud)lid)eS Söort für Diöbre, bod) eigenS für ©adjrinne, SDadjröfjre (Dach-

kandel) verwenbet, von 3tbelung alS oberbeutfd) bei ©ette geladen; bap baS
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ÜZBort cm§ bem tateinifc^en canalis entfernt ift, bebarf feiner 33emerfung. „lj ge*

ringe eidjen [tetntr.e ju f an ein" SBetter 1555. „511 f an ein" ebbf. 1567.

„ij budjen reibet ju fdjafSf aneln" fetter 1555; „51t fd)of§feneln" ebbf. 1570.

Unb fo öfter, ©d)tneller 2, 303.

Hanf f.
Kunft.

Kannhank masc. (nid)t fem.), im öftiid)en Reffen üblidje 23ejeidjs

nung eine§ an bie ©tubenwanb in 2)?anne§l)öf)e unb t)öt)cr fyorijontal angetrabten

23rete§, unterhalb beffen eine Seifte mtt .Ipafen ^erlauft. 5luf bem ^annbanf

(gefpr. föatnbanf) liegen bie wenigen 23üd)er be§ ©orfbewoljner§, fteb,t ber 23ier=

frug unb fonfttgeg, meift jcrbred)lid)ereg ©eräte (©läfer, Stoffen), an ben Jpofen

ber Jpafenleifte t)ängt ba§ gewonnene ©am, audj bie täglitf) gebrausten, in ber

©tube aber entbehrlichen 5tleibung§ftüde finben l)ier tt)ren 5plaf3. Pannen, wo=

toon ba§ ©eräte ben tarnen f)at, finb in ber Diegel weber im ©ebraudje, nod)

audj nur im 33efi^e felbft ber reicheren SBauern, ja ba§ 2Bort $anne felbft

gehört 51t ben weniger üblichen; e§ gibt ^Dörfer, in benen man nur toon ben

3lbenbmal§fannen all Pannen etma§ wetfj. ©er 9?ame mufj alfo au§ älterer

3eit flammen ober au§ anbem ©egenben eingeführt fein. 3n Dberfjeffen ift

berfelbe unbefannt, ba§ ©eräte tjetfjt bort Steel, wie in Springen, SDieiffen u. f. w.

^annrief.
Kannbanksläufer , ift bem Slusbrude nadj ibenttfd) mit bem baierifdjen

©imfjentäufer (©djmeller 3, 248), bem ©inne nadj toöllig baoon Der*

fd)ieben. SDas fd)wäbifdj=baierifd)e ülöort, ju beffen 23ebeutung, ©djmeidjler, fiel)

aud; anberwärtS parallelen finben (SJrofcfymcufeler §j7b
;

g-üibor§ ßrnelinbe

©. 33: „bu bift gar ein fdjledjter 3 ettun S§tr^9er / wenn bu nur mit folgen

3uba§briefgen auf fcen ©imfjgen laufen witft") fdjeint etne ^perfon ju bejeidjnen,

welche fid) fd)cu unb friedjent» an ben SBänben tjer brüdt, unfer üa unb an! 8=

läufer bejeidjnet einen fleinen, nodj unüerftänbigen unb ju @efd)äften unbraueb/

baren ßnaben, 2Bie jebodj biefe 23ejeid)nung ju ©tanbe gefommen fein mag,

fann idj nid)t angeben. Stuf bem Ä'annbanf fann ein £inb nid)t laufen, eben

fo wenig, etwa fid) an benfelben Ijattenb, auf ber ©tubenbanf neben bem £anw=
banf ber-, ju 33eibem ift ber ^annbanf mel ju Ijod) angebracht. QaS 2Bort ift

felbftüerftänbtid) nur im oftlidjen unb innem Reffen im ©ebraudje.

§4 Stulln* kr. (§3 ift eine in ganj Reffen fet)r geläufige 9?eben§art:

„einen beim £antijafen friegen" b. b,. anpaden, greifen, fefibalten, j. 23.

einen £)ieb. SDen eigentlichen ©inn be§ 2Borte§ Äantljafe aber »erfteljen wir

Ijier 51t öanbe nict)t ; e§ ift ein eiferner .Spafen, welchen man an fd)were gäfjer

anfd)lagt, um fie ju fanten b. r). auf bie ©eite §u legen, unb gehört ©adje

unb Sluöbrud bem norbbeutfd)en ©ee = unb ©d)iffergeben an. 9iid)ei) Idiot.

Hamb. ©. 109, unb bamad) ©rem. 2B33. 2, 734. ßftor t. 9?ed)t8gt. 3, 1412.

Halfttöl* neutr., ©djretbfdjranf ; bie-gewö§n(td)e23e§eid)nung. (Sine fdjon

fetjr alte nieberbeutfe^e Gntftellung a\x§ comptoir: kuntor eft breveschryn, pino-

theca, Gemma Gemmarnm 1503, unb barau§ Hoffmann horae belg. 7, 29.

Happelsber^. (Sine in 9Jiebert)effen
,

jumat im nörblid)en, fe^r

übliche 9ieben§art lautet: tm £appel§berg fein, unb bebeutet: jerftreut, ah'

wefenben ©eifteS fein, fid) »erwirrt, toerfefyrt anftefien.

kappen, ben SBeibenbäumen, Rappeln u. bgl. bie9tefte nehmen, föpfen.

abkappen, jemanben furj unb berb abfertigen, fd)nöbe unb imtoeratorifd;

in bie ©djranfen weifen. SKe^r in ben 2)cittelftänben üblid;, olS im 23otfe.

®od) I;at e§ fdwn ßftor t. 9?ed}t^gt. 3, 1412.
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KappilS msc. , Kappes, Kappeskraut, ber toeijje Si'opftof)!, ba§ SBeifj«

fraut; ba§ 2i5ort ift in Reffen nidjt fonbertid) üblid), unb roirb, wenn unb too

e§ gebraudit wirb
, faft nur Dom eingefallenen Söeifjfraut, bem f. g. ©auerfraut

gcbraudjt. ^n älteren Reiten fc^cint cS üblicher gcn>efcn 511 fein, alä l;eut §1!

Sfcage : „gar arme koste, als erbeysz , bonen, kappuszkrut" üffi. ©erfterberger
b. ©djminde Wonim. hass. 2, 361; unb e§ finbet fid) nid)t feiten in ben
$tTtd)cnred)iiuiigcn be§ 16. unb 17. 3arl)\tnbert§. Qu un§ ift e§, tote bie gorm
Kappus jetgt, au§ bem Jpollänbifdjcn gekommen, roo e§ Kabuyskool lautet, bei

©trobtmann Id. Osn. ©. 97 nod; £ ab u 1)8, unb biefe§ t)ollcinbtfd)c SBort ift

au8 caput entftanben.

23gt. Kompes.

Kapuster ,
dicker Kapuster, fdjerjtoetfe oon einem bieten furjen

9J?enfd)en, ber einer Sfopftotylpflanje 511 Dergleichen ift, Dor allem Don einem bieten

Sv'inbe gefagt. £)a§ 2Bort ift überall Derbreitet, aber fdjtoerltct) alt: toarfdjeinlid)

erft buret) ba§ 1813 gar oft Dernommene ruffifdje Kapustra (Kappus, SBcijjfraut)

IjerDorgerufen.

Kai* neutr. , ©efäfj. 2ßte8
,

je$t nur nod) in ben fübbcutfd)cn SDialecteu

Dorfjanbene3 2Bort (©d)meller 2, 320— 321), wcldjeS in ba§ faffclifdje Dbcr=
I)cffen nur big in bie ©egenb Don Dberroalgern f)incmreid)t, jebod) aud) nur in

ben Gompofitionen Leichkar (gefprodjen Leichtkar, wie in granffurt, too jebod)

ein öeictjtfovb barauS geworben ift), ©arg, unb Meisekur (gefpr. Mesekar),

SDceifefaften (galle für biefe SSögel). G?l)ebem twar e3 in Dberfyeffen in allgl--

ineinem ©ebraud)e; fo uerjeictinct ber Slltarift ju §EBet)ret)aufen
,

3ot)anne§
©trad auS Jpafefelb, 1520 unter ben föirdjengeräten oer £apelle 51t 21>el)r§f)aufen

„gtoene Seilet), tft einer gan& filbern onb ber anber ba§ fbar allein filbern Dnb
bct)t Dbergult". ©ctl)ifct) kas, al)b. char, mt)b. kar. ©raff 4, 463. ©rimm
©r. 2, 52. 3, 456.

- Harhatsdie fem. £)iefe§ ol)nc allen Sweifel ffoDifdje, aber In alle

europäifd)cn ©pradjen übergegangene 2Bort (©d) melier 2, 326) ift jroar bem
2Solfe betannt, aber im ©anjen nur wenig geläufig. 2ltn meifien roirb eg nod)

im öfttid)en öeffen gebraucht; in ben n>eftlid)en ©egenben t)abe id; eg niemals

Dernommen.

Kare f.
keren.

Kares msc, ber unb bie ©etiebte; nidjt allein: „fie t)at einen $ate§w
,

fonbem aud): „er l)at einen £areg". 3m gultaifdjen, befonberg in ber Um-
gegenb Don ^u'tnfelb fef)r üblid).

SlUerbtngS ift bort, fo tote in Reffen überhaupt, ba8 toiberwärtige 2Bort

tareffieren für: in einem £iebe§Derl)ältnig (aud) tem grbbften) ftel)en, In baS

23oIt gebrungen (ogl. ©d) melier 2, 322), bod) toitb Kares rool faum aug biefem

franjöfifdjen ÜZßorte feinen Urfprung ableiten tonnen; cS fd)eint el)er eine ©er=

manifierung Don carus, unb ift rool auf bem Sßege ber 33eid)te — DieHeid)t um
berbere, anftöfjig fdjeinenbe, beutjd)e Sluebrüde ju befettigen — abfidjtlirt) unb
mit ßrfolg in ©ang gebracht voorben.

karilieil, feufjen, voet)tlagen. Sin olteS nieberbeutfdjeg SSort (carmen,

gemere; nieberb. ©loffen ©tut. 2, 216. §0 ffmann horae belg. 7, 6. Teutonista

hd 9rid)Ct) Sgamb. gb. ©. 444), voeld)c§ in Reffen el)ebem oolfgüblid) toar,

5. §8. „Dttb mit groffer müt;e Dnb arbeit, aud) ber armen Seutt l)öd)ftem tarnten
Dnb 2ßel)f(agen biefelbe fteur einbracht toirbt" 23efd)»Derbefd)rift ber ©tabt Raffet

Sßitmar, Sbiottfon. 13



194 Karnclle — Kassel.

an Sanbqraf 50?otife von 1610. ©ubfrantimf* ift e§ ncd) jefct im Mint §d)än*

ftein übrig: ,,fid) Carmen machen" fiel) ©cbanfen, ©crgen mad)cn. Strebt*

mann Idiot. Osnabr. 1755. ©. 99.

Rariiette fem., gewölmlid) beminutito: Karnellchen, War in Gaffel

cbebem nnb ift in ber näljeren Umgegenb toon taffei nod) jefet ber 9?ame ber

SBeibermüfeen (fonft in lieber* unb Dberl)cffen: 93efceln), bergleidjen bi§ gegen

ba8 3at)t"l830 bie älteren «Bürgerinnen von ffaffel trugen, ba§ Sanbuolf mit

geringer' Abweisung in ber ftorm nod) je&t trägt. ®a§ SBort f>at einen tnU

trieben fremolänbifdjen , romanifd)en Straftet, aber wober e§ ftamme, bleibt

nod) ju ermitteln; fcbwerlid), aber immerhin möglid)er2£eife, toon came, ©de, taute.

3Sgt. Kommode.

karilllffelll, aud) katnüffeln, karni/feln , 1) ftojjcn, prügeln; be*

fonbetS pflegt ba§ „©tumtoen" mit ber ftauft unb ben (Ellenbogen kamuffeln

genannt §u werben; allgemein üblid), wie anbcrwärt§ f.
©tieler, 21 bei im g

s. v. u. 21«

*2) in einigen ©orfern ber obern SBerra (^ilibüStfyat^heujberg n. a.)

nennen bie Äinbet ba§ gafwen auf ben £inberfd)litten karniffdn.

Karnvffel, Karnöffel, Kamiffel msc. bebeutete urftorüglidi ein Statt im

fiattenfoiel (f. bie ©d)rift: SSom ganzen häligen Drben ber Eartenftoiler , toom

fiatnfiffef geftalt 1537. 4 unb ba§ berüchtigt geworcene 23ud) fceS (Sur. ©tan*

genberg:"$Bon ben böfen ©icben in§ Teufels ftarnßffelfoiel 1562. 4. SSorrcbe,

mo 331. üjb ber karnöffel ,,nad) viel Jpocljuerftenbiger Seilte beutunge ein fd)led)ter

ßanb§fned)t" genannt wirb), ift inbe§ in biefer 23ebeutung läugft nid)t mebj,

unb überhaupt meine§ 2Bi^en§ einjig unb allein in ber Benennung be§ ^inber*

fd)litten§, unb jwar biefj mieber nur in bem angegebenen feljr engen Sheifje,

toorfyanben. _

3)afj Karnuffel = liernia, ramex fei, wie ^ß t

c

toriuS t)at [aud) ©tieler

932] f.
grifd) 1, 165c. 510c) voirb fd)ir>erlid) au§ ber ßiteratur be§ 15— 16.

3arl). 511 ervoeifen fein , wenn aber ja irgenbwo biefe 2Jebeutung im Seben wirf li et)

toorljanben gewefen fein follte, fo voirb fie von bem tartenfpiel entlehnt fein.

9?td)t unwarfd>eiulid) ift übrigens bie (Srflärung be8 Sißcrte» Karnöffel , welche in

ber ©dirift: $afquitlu§. ^eroe 3^tun9 * oni SEeüffel. («Dann 16 SBerSjeUen auf

bem SEitel) 1546. 4. 831. Stiija gegeben mirb: „§ör e§ ift ain fpil auff ber

farten ba§ wirt toil in SEeütfdjlanb geftoilet , ba§ fyaifjt man carnöffcln , tonn ift

gewifdid) burd) ain fdjarfffinnigen fotoff (gleid) al§ ain ^retofeceto) erbidjtet

voorbnn. batoft. au§ \va$ torfadjeu fyaifet man eS carnöffeln? teuf fei. ©ertonber*

man ift erftlid) Sarbinal genennet Würben, bie ainfeltigen aber fyaben jn nit

anberft bann carnöffel nennen füuben, wie bann to,e£ [man] beine carbinäl im

£eütfd)laub nennet. in bem genanbten ftoil nent man ben fed}^ten ain

batoft, tonb ben fiebenben ain teüffel".

Karst msc, urftorünglid) bie jweijab.nige §acte (togl. Hoch), unb in

biefer SSebeutung aud) l)ier unt ba, bod) nur einjeln, im ©ebrauebe; im fäd)fifcr)en

Reffen aber wirb ba§ 9I>ort aud) für Diesen gebraudjt, neben ,§arfe.

Kassel, bie .Spaubt- unb Diefibenjftabt be§ ßanbe§, 913 Chassalla, ein

Sffame, weldjer, ba er ftd) weber an eine beulfdje SBurjel, namentlid) nid)t an

ben tarnen hatten ober Reffen mit einiger ©idier^eit anlehnen läfjt (f. ©rimm
©efd). ber b. ©pr. 2, 579) , nod) aud) auf ba§ tateinifdje castellum jurüdgefübrt

werben fann, eine befriebigenbe (Srflärung toermiffen lä^t. SUS 5sbioti§mu§ bes

merfenSwert ift e§, baf? bie 23ewot)ner toon Gaffel mit ber lateinifd);gried;ifd)en
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fönbung ftaffeloner ganj allgemein genannt werben unb ficb" felbft nennen,
eine monftrofe Abnormität, welche jebod) in ber Benennung <£>anot>eraner ifyre

parallele t)at.

Kasten war in früherer 3eit nnb an ber Sffierra jedenfalls bi§ in bie

breiiger Sahre biefes ^arbunbertS eine fefjr übliche 23eäeid)tiung be§ ©efdng=
niffeg : „einen in ben halten fefjen" bebeutete, Semunben in ftrenge £aft nennen.
ß§ mag liefer ©ebraueb be§ 2Bortc§ üon ber ehemaligen ©ewonbeit herrühren,
gefährliche SBetbredjer im ©eföngnig noch in einen befonbern fi'aften ju fperren.
ßin fold)er haften befanb fid) noch um 1820 in (Sfcbwege im Sburm, unb würbe
»on einem feiner ehemaligen 23ewohner (ober einer 23ercohnerin), ^Ife, ber
^tfenfaften genannt.

Thorenkaslen , urfbrünglich wol gleicbbebeutenb mit Sftarrenfyaug, ©rill=
fjauS, in welches bi§ gegen ba§ ßnbe beg v-ortgen ^arhunbertg gelb; unb
©artenbtebe unb ätjnlidje greoler gefperrt unb h>tmit ber öffenttietjen 3ßerl>ottung
prei§ gegeben würben (f. 92arrenl)auö). ©ehr jeittg aber mufj Sfyorenf aften
aud) bte allgemeine 23ebeutung: ©efängnig angenommen Ijaben. „2 fl. (mirb
geftraftj ©ebun Gurt jum 9iaufcbenberg, »on besroegen, bafj er einer ©irnenu,
auö bem Sornfaften, mit oeroffnung ber ©tattmauern oerfjelffen wollen",
Ütaufcbtnberger SBufsregifter üon 1ü8ö. Jn einem Vergleich $nnfcben benen
b. 23ouneburg unb benen t>. Stein 00m 24. 3uli 1613 nnro bie Erbauung eine§

„Sljorenfafteng jur SBeftrafung gemeiner greoel'' feftgefe^t ; Jpäf ner ©efd)id)te

toon ©d)malfalben 3, 348. (Sfycr fann £l)orenfaften in folgender ©teile baS
2Dtillt)au§ ober ben Käk bebeuten: „j ©ulcen (wirb geftraftj Jpelroig am Stein

ju (Srnfthauf)en , ein Heiner 3ung, bog er lyoban 9Bamba$er* bafelbft etliche

lanbtttffe genommen l)abcn folte, Jjatt aud) im £t)orn Eaften gefeffen"; 9kufd;en*
berger 43uf)regtfter oon 1604.

hätscheln, bie ©chnt)e febief treten. 51mt ©chönftein, 3e§berg.

hauchen, gewöhnlich kächen gefprodjen, wie auch, ©ftor t. Diecbjggcl.

3, 1412 faad)e fd)reibt, nieoerfauern, niefrerl)odcn. Dberfyeffen.

2Sgl. bag ©d)malfalbtfd;e gutzen, bag niebeihcffifdje Käulzchen (Kützchen)

machen, gleicher 23ebeutung.

2lbelung 2, 1518.

Kauschel fem. , aud) Kauischel , eine Qlrt ßartoffelgebäd, wie baffelbe

in ben armem SSalbbörfern unter mancherlei tarnen oerfertigt wirb, ben

üftamen Kauschel ober Kautschel jebod) nur in ben ©örfern am Heller unb Ijofyen

Cobr (3)obenbaufen, 23attent)aufen) füfyrt. <£>ie Kartoffeln werben gerieben, mit

9)itld), 2)iel)l unb ©alj oermifd)t, fobann nad) Slrt ber $arteffelblä| (f. b.,

weld)e jebod) nid)t gerieben fonbem nur gefdjnitten werben) an bie betfee Dfcns

platte geworfen, wo fie fleben bleiben unb röften; nad) einiger 3 e 't fcfl e3en ft e

uon felbft abjufaüen. ütteuerbingg legt man fie lieber in bte Äadjcl. 1)iefe

©peife ift befonbcr§ beim ®refd)en üblid), ju welcher Qe'\t eine ^perfon im Jpaufe

bleiben muf3, unb »otlauf bamit ju tljun l)at, für bte hungrigen SDrefcher bie

gehörige äRaffe oon Äaufdjeln anjufertigen.

©. Spanuckel, Schepperling.

Haute, Kutte, Kult fem. 1) eine jebe Vertiefung, ©rube: ©anbfaute,

2et)mfaute (Seimentaute), glacbSfaute; ein 9lu§jehrcnber b,at tiefe bauten in ben

Sacfen; nur für vulva, wofür e§ auberwärtg tin ©ebrauetje ift, fommt c§, au^er

theilweife im gulbatfcben, nicht twr. Mordkuten vnde roupslosse SEiganb
©erftenberger granfenb. 6br. bei ©djminfe Monim. hass. 2, 433. ©d}otteI

13*
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ßaubtfpr. ©. 1343: $aut, fossa, grate. 3m ©djmalfalbtfdjcn rnacl)t mau

einen llnterfcbieb jujif«|eti Küle unb Kutte; erftereS ift eine tiefere ©rube (leimen-

küte), Iet^lere§ eine flache, böcbftens etwa feßelförmige Sßertiefung. 3)iefe§ 2£ort

fommt in tiefer 23eteutung in ber altem ©prad)e nid)t iwr, ift aud) im fäd>fi=

fd)en unb tt>eftfältfct)en ßeffen nicbt üblicr), faft unbekannt; e§ wirb bafür ba§ im

fübltdjen ßeffen untierftänblidje 2Bort küle gebrannt. 23gt. 3eit[djr. jür t>eff.

©efd). 4, 79.

2) ber in einen runben mit einer ©pi|e (®riff) toerfeljencn Slnäuet ju*

fammengebrel)ete geljedjelte $lad)§, wie berfelbe jum Umlegen um ben ©pinn*

rotten (2ßoden) unb 2lbftnnnen gefdndt i[t. 3n biefer 23ebeutung ift ba§ SBort

tjier, wie burd) ganj lieber* unb Mittelbcutfdjlanb übtict): grifd) 1, 505.

Müller mittelh. Wörierb. 1, 920; marf djeinltct) ift e§ jebod) eine eigen§ nieber=

beutfdje §orm, ba bie gtact)§fauten in Dberbeutfd)tanb ft'ais unb ^auje genannt

werben, vgl. ©djmeller 2, 345, wo inbe§ biefe eben genannten SBörter wot

mit Unred)t §u ßafee, felis, geftellt finb. Sßgf. Kutz.

SSeibe 23ebeutungen l)at ©ftor 6. 1412.

kauten, gefyrodjen küten, tauften; gegenwärtig nur nod) im ©d)mals

faltigen üblid), el)ebem aber in ganj Jpejfen gebrauchtet). „War umbe war

muste verhütet unde gehütet werden, unde nymant muste umbe gelt kouffen noch

verkouffen". ßmmertd) granfenberger ©etoontjetten bei Schminke Monim.

hass. 2, 674. ,,bod) folten bie genanten 23elebnten — fuld)e§ gutt) mjmantS

anber§ ban ttren genoffen — tierfautben nod) verlaufen". 8et)nbriefe be§

©tift§ ju ©djmalfalten von 1518—1845, unb fonft in jatreit^en Seljnbriefen

au§ faft allen SEljeilen von Stltbeffen. ©a§ Sßort ift nteterbeutfd): cuyden,

wecbfeln, tauften, im Teutonista (Giebel) ©. 445), lomt aber aud) am Dtbein

£i§ nad) SffiormS t)in bor „im Rauben ober 2£ed)feln" SBormfer 8ief. 1561.

fol. 23t. 27b.

Maisat msc.
,

jHte|t; fo fange ba§ 2ßort im ©ebraudje war, Karfät

gefproeben. ®ie mit biefem tarnen bezeichnete ©adje unb ben 9?amen felbft

r)abe id) in Reffen nur einmal, in Harburg, gefunten. 3Son tem 8tu§gange

ber untern Sföarftgajje führte nämlidj ebetem (big etwa 1830) ein ©rat (ftarf

ert)öbete§ Srottoir, wie ein foldjeg bi§ jiim ßnte be8 16. 3a4unfcett8 burd) tie

ganje 23arfüßer ©traße lief unb in $irct)l)ain nod) jefct toorljanben ift) nad) tem

Marftbrunnen, quer vor ter ©aße Ijer, weldje vom Wiaxtt nad) tem lutfjerifdjen

Äird)t)of fül)rt. tiefer 9?eft te§ alten ©rat§ trug ten tarnen Kavat, unb be*

l)ie(t benfelben aud), al§ bie ben 5?afat biltenben Quaberfteine (um 1830) afc

gebrod)en unt tiefer 9ieft be§ ©rateg in einen bereiten niebrigen ©tufenabfa|

Derwanbelt würbe. grül)er unt fpäter fafeen auf bem £aDat tie Dbftl)äntlerinnen.

®er Drt mit feinem tarnen ((Savatl)) erfd)eint in einer, ten (Statthalter 33urs

d)art non ßramm (im 16. ^^^»bert) betreffenten Slneftote bei % 33altt).

©d)tippiu8 ©d)riftcn (1719, 1, ®. 353 in „©ieben böfe ©eiftet*), welcbe,

möglicher 2ßeife felbftänbtg, inte§ tod) wol nur nad) ©djuppiuS, aud) in Qint*

gref§ ?lpo))t)tl)egmen 3, 26 tiorfommt. ®ie in tiefer Slnefbote erwähnten

Quaberftetne, an weld)en bie SKarburger Müßiggänger it)re Meßer weiten, waren

in biefer aufgewehten ©eftalt bt§ jum Slbbrud) be§ ©rabe§ nod) üorl)anben. —
3m 3at)t 1861 würbe aud) ber boppette ©tufenabfat^ abgebrochen, unt in ten

nädjften 3al)ren fd)on wirt mit bem SGBegfatlen be§ legten 9tefte§ be§ ^awat aud)

ber 9iame für immer erlofd)en unb »ergefjen fein. — llrf^rünglid) muß inbe§

tiefe ©teile überwölbt ober wenigften§ überbaut gewefen fein, benn cayata bebeutet
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©eivö'lbe, .ipatfe, unb fotcfje ßavaten (tnbeS femütttiifdj, nidjt rvie in Harburg,
aud) bei ©djuvviuS unb 3 in ^Sret/ mtSbräud)licr)er SBeife maSculinifd)) fanben

fid) in mehreren ©tobten, §. 23. in (Srfurt (f. j. 23. gifdjartS ©argantua in

ben fvätercn 5lu§gaben 1600 231. 135a, 1608 8tiijb, ®an. ©referS 23efd)reU

bung be§ UnfugS bet ©tubenten in Srfurt 1821 (in ber Historia vnb 23efd)rei=

bung feineS ßebenS 1587. 4. 23ija) „bie ©tubenten — — ftürmten bie Raffen*
Käufer vmb bie Cavata vnb vnfer lieben grauen vnb ©everifirdje fyerum"). 3m
16. %axl). fann ber SJiarburgcr $avat fdion eine Jpatle nidjt meljr geivefen fein,

©ftot t. 3ted>t§gel. 3, 1413 f)at: „£avat, fad, vranger", wa8 irrig ift;

ber £af ftanb in Harburg jivar in ber S^dr^e beS ÄavatS , mar aber feineStvegS

ibentifet) mit bemfelben.

Kellle fem., Kehlboden, ber oberfte 9taum in ber ©d)euer. f. $?ti)U

balfen bei Stbetung 2, 1532.

Kelllwanze fem., ein ©tuet verhärteten 23ruftfd;teimS. ©djmalfalben-

li t'ill eil war af§ ftarf conjugierenbeS 93erbum eljebem üblid) (kibe, keib,

kiben), ift aber nid)t meljr volfSüblid)
;

gemeinljodjbeutfd) ift barauS ba§ fdjwadje

SSerbum feifen geworben. ßS bebeutet fid), namentlich) mit 2Sorten, janfen.

„2Bir enfummen nidjt, baS mir wibber unfern <£)errn fnven abber ftrvben

wutlin" 2B. ©erftenberger b. ©djminfe Anal. bass. 1, 211. „Giengen ba

an vnb fieben fid) vmb mid/' .JpanS ©taten 9teifebefd)r. (SSeltbudj 1567.

2, 34a). ,,©agt 3eu 3^ e^ feM tü0^ f>efd)eljen, baS fie fid) mit ben weibern wie

eS pflege jujugcfyen, gefiben" 2)?arb. £>e£cnvr. 31. v. 1579. „bcSwegen fie

fid) mit il)tne (oem Teufel, weldjer verlangte, bajj bie .$ej;e Slevfcl unb SBirnen

bezaubern feilte, waS fie nidjt t()un wollte) gefieben". SWarb. £>e$cn ^>r. 8f,

von 1633.

tlcblid) finb nur nod) bie Ableitungen

kippeln (kibbela), im ©djmalfalfcifdjen unb fonft, unb kippei'ii.
im $aungrunb ; beibe mit ber 23ebcutung : ftd) janfen

,
ftreiten ; e§ ift hiermit

meift nur ein Sffiortwedjfel gemeint.

keilen, 1) tranfitiv : treiben, antreiben, bringen ; aud) mit ©ewalt ober

burd) unverfdjeunte ßodungen fjerbcijieljen. 2) intranfitiv: kilen, wie ein $eil

burd)get)en, wie mit bem $eil gehaltenes Jpotj ausreißen, fid) fdjleunigft au§

bem ©taube madjen. 3n ^U^ intranfitiven 29ebeutung ift baS 2Bort nur im

fädjfifdjen unb weftfälifdjen Reffen, wie im ©djaumburgifdjen unb QSnabrücfifdjen

(©trobtmann Idiot. Osnabr. ©. 102), meift in ber SRebenSart gcfcräucf>Iicf)

:

hei gung averst kilen, hesle nich sein. 5m übrigen Reffen ift eine dljnlidje

9?eben§art fet)r üblid): ber gieng aber loS wie $eilt)ol$.

erkeisen. aud) verkeisen, unb in ber neueren Qe\t öfter verberbt in

verkeisiern, vor Äälte ftarren, vorjüglid) vom frieren unb Erfrieren ber 2ften*

fdjen unb £l)iere. „^dj l)ab fo lange ba geftanben, id) bin gan§ erfeift"; „bie

$olen finb gar nieblid) (f. b.) ; wenn fie im biden SBinter fallen, fo erfeifen

fie gar leidjt"
; „fie fam ganj verfeift auS ber Äirdje unb l;at fid) gleidj bar^

auf gelegt". (Sftor t. 9ted)teg. 3, 1407.

®aS SSort, in Dberl)effen allein, aber febr üblid), fd;eint fid) nirgenbS

fonft $u finben. ©Icidjmol ift eS vom l)öd)ften 2lltertum, unb mufj an bie

©djmelter 2, 336 aufgeführten 2Börter angefd)lo^en werben: ches, gelu Gloss,

Mons.; baS ^eS, ber ©Ictfdjer (romanifd), glacies); ffegwafet, ©tetfdjerivafjer.

verfefen, fid) mit ©letfdjertiS erfüllen, vergletfdjern.

Kelbei* fem., ba§ roeiblid)e ßamm, SDhitterlamm. DiefeS uralte SOBert
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(at)b. clnlpura, kilbra), in bieder gorm nur nod) in ber ©djweij gebräudjüd)

(©tatber 2, 99), ftnbet fid) in Jpcffen meines SBifjeng nur im töaungrunbe.

SSgl. ©einteilet 2, 291.

14 4"ich. ÄelA, ÄlöJÄ m. Quweilen au et) fem.), Unterfinn, ©oppelfinn;

im Jpaungrunbe ^ro^f. 3ft burd) ganj Reffen, wie aud) in ber SBetterau, am
23ogelebcrge, in Dberfa&enelnbogen übhrb, in Ü?aiern nur »on ben 2luswücbfen

an Spffonjcn gebräud)lid) (©dmieller 2, 292). 23et ßftor t. SHeditSgel. 3, 1409:

„gölef, unterm finn". *öet Silber u§ (Dict. 231. Qija): „bie Jpaut imber bem
fönn, bo§ felctlin". 2(t)b. ehelich, kelch, struma. ®a§ 3Ü3ort ift eine Ableitung

oon 5?el)le, unb bat mit SM et) calix nidjt ba§ minbefte ju fdjaffen, wie bief*

fdion Sßeiganb im SnteKtgenj&latt für bie Sßrox>. £)bert)effen 1846 9?o. 61

erinnert bat.

^aber
kolken. au§brect)en, fid) erbred)en; jufltetct) onomatopoeüfet).

Keilinate fem., »ietletdjt urfprünglid) bei§bare§, jebenfaÜS au§ Steinen

erbautet ©ernad), erfd)eint in ben ^effifcfjen Urfunben ftetg al§ abgefonberteS

©ebäube üon ©tein; ba§ SBort fommt jiemlid) häufig, aber nur feig in ba§ 15.

3arl)unbert t>or. §eut ju Sage ift e§ nur noct) in bem tarnen eineS JpofeS im
2lmt $eut)of: ber $emnetenl)of, unb m bem 9camen eineS 33erge§ bet Softer

§aina: ber Semnatentopf /
übrig.

kennen« 3n ber Konjugation biefeg 2Borte§ ftnbet im <Dialett ber

9lucfumlaut mct)t ftatt: ba§ Präteritum lautet meift : ich kennte, ba§ ^artteiptum

be§ ^rätertti faft ctu8naljm§lo8 gekennt, bekennt.

bekannt (bekennt) bebeutet in SHittelheffen : oerwanbt burdj Jpeirat,

angeheiratet, ©eltfamer 2Betfe braud)t §an§ ©taben in feiner 9ieifebefd)rei=

bung (Üöeltbud) 1567. fol. 331. 58b) einmal ba§ 2Bort befant für ungefähr,

inbem er unter ganj gleichen 23erhältniffen (531. 34b) „ungefährlich" anwenbet.

kenpeil, keppern, mit ber 9lj;t ober SBarte (Jpanbbeil) in etwaS ein*

bauen, namentlich in bie Säume; ba§ 2Bort bat in ber Siegel ben üftebenbegriff

be§ unftäten, an üerfd)iebenen ©teilen wieberbolten, bann aber aua) be? gtvect=

lofen 'iinbauenS, be§ 23aum;reoel§. Dberfyeffen, ©ct)malfalben.

©leicbwol mufj t)ierb,er ber Partie ber won ber 8ot)e abgefdiälten oberen

Gict)enrinbe gejogen werben: Kipp f. b.

Kerbe fem., wie gemeint)od)beutfd), nur- ift bie Serbe in ^cieberbeffen

lebiglicb ber natürlid)e Sinfdmitt, wäbrenb ber tünftlidje, burd) 3)?efeerfd)nitt tjer=

öorgebrachte, bort Simme t)eifjt (f- Kimme). Arschkerbe, allgemein übltdje

S3ejeid)nung bicfe§ ^'crpertr)etl§, welrfje aud) öfter al§ Benennung oon §elb=

planen btent. 2lm gebräud)lid)ften war ber SluSbruct oon ber 33eredmung, weld)e

an ben Serbböljern burd) (Sinfdmitte, Serben, gemad)t würbe, unb bi§ in

ba§ 17. lyarhunbert bie au3fd)lief3lid)e 23eredmung§weife für 93iebjal, ©arbenjat

(gebnten jmnal) u. bgl. bilbete, tl)cilweife fogar bi§ auf ben beutigen Sag fort*

bauert; bie 23auem jeidjneten it)ren üüermer! mit Serben in bie ^erbböljer, bie

Ferren ben irrigen in it)re 23üd)er ein, unb am 3at)re§fd)lu^ würbe ßcntrole

(^erbjälung) gebalten, „der alten schuidt, wass der ist, die sie (bie ßanbfibel)

an ihren kerben vnd die Herren auch in ihren büchern beschrieben haben"

©djiebfyrud) toon 1464 bei Sennep Öeit)e 51t 8©D?. Cod. prob. ©. 241. 'Der

«äpirte be§ ©orfe§ bejeidjnete jebe§ ©tue! fetner ^eerbe mit einer Äerbe, fannte

aud) an ber ^erbe, fobatb er nur feinen ^erbftoe! anfal), ba§ ©tue! 23iel), weld)e§

burd; jebe $erbe bejeid^net war. CDiefe 3Beifc, anberwärt§ untergegangen, t;erfct;t
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nod) Ijeute an ber ©iemel unb untern 2Berra. 2)ie 3eb,ntgarben würben nod) 1816 iit

©d)roarjenborn »on ben ^eljntmcinnern geferbt. 6ben fo würben bi§ jum 3al)re

18G1 bie „2tbiv>erfefd)eiter" (§oIjf$eite, welche beim ßinfafyren in bie ©tabtoonben
fcäuerlidjen £wls»erraufern al« Abgabe an bie ©tabt ober bie Jperrfdjaft cor bem
SttjorjollhauS abgeworfen werben mußten) in 9)iarburg »on bem Sljorfdjliefjer

burd) Serben am i?'etbhofj angetrerft. SBon jenem Reiten ber 23iet)ftüde burd)

ben Jpirten rüfyrt c8 eenn aud) her, bafj in Dbertjoffen ber 93ier)beftanb , unb
burd) biefen ber Umfang ber ©üter nad) kerben beftimt werben. Ghne^erbe
ift gleid) einem ©tuet 9iinb»tetj ober jwei ©diwetnen; „ber ©d^uüefyrer r)at eine

Sterbe frei" bebeutet: er hat ba§ SKecht, ein ©tue! 9nnb»ier) ober jwei ©chrocine

unentgett(id) mit jur SBeibe ju treiben. „Sin ©ut Don »ier Serben" ift ein

mit »ier Dd)fen ober jwei 9ppgen be[teltbarc3 ©ut. 23gl. Kimme unb an-
schneiden.

©. 3eitfd)rift für heff. ©cfd). u. Canbcgf. 4, 76—77.

keren, wie gemeinljodjbeutfd) , oft aber aud) ba gebraucht, wo gemein*

r)odjbeutfd) umwenben gebraucht wirb, j. 33. ben üffiaflen tehren. Gjhefcem bebeutete

e§ aud) figürlid), namenttid) in ben Gompofitionen bekeren, widerkeren, vergüten

§. 23. ©ertcht§fo[ten , aud) SStberruf leiften. ©o 3. 23. ©erichtgorbnung »on

1497 §. 8 (SanbesD. 1, 18).

Kerung, Grfa£, 23ergütung. „mit kerunge mogeliches koslens und Schadens"

1479. Senne» 8eU)e ju ßanbfiebel=9i"ed)t Cod. prob. ©. 739.

Küre aud) Köre gefprodjen, fem., SBenbuntf, namenttid) mit bem SBageu

»et einer Krümmung be§ 23ege§, aud) wol bie Shümmung be5 SBegeS felbft;

ber ^uhrmann «erfahrt bie Kare, wenn er bei einer Krümmung ba§ ©eleife

nid)t einhält. 93orjug§weife im oftlid)en Reffen, an ber SBerra, in ©d)malfalfcen

gebräud)lid). Sroptfcij würbe käre aud) für SBiberruf gebraucht ßmmerid)
granfenb. ©emonh. bei ©d)tnin!e Monim. hass. 2, 733: köre, das ist, das he

spreche he habe as uff yn gedichtet, unde mit worheit geseyt, unde enwiss solchs

nit von ym in keiner warheit.

Umbekor, Umfet)r, 3u'id'weg; 22. ©erftenberger »ei ©d)min!e Monim.

hass. 2, 350; „»ff ber »mbtar (»mbfor) nad) ßaffcl" gutterjettel »on 1557

unb oft; jejjt (Ummekur gefprodjen) in ber 23eD£iitung Umfrcifs an ber (i'ber

(2ßabevn unb Uingcgenb) übtid).

2lltl)od)b. eheran , vertere, chera , inversio , mf)b. keren, kere. 23g(.

©cbmelter 2, 322-324.

Kerne fem., in Reffen, wo e3 nur an ber CDiemel »ortommt, nid)t

anber§ al§ in ber gufammenfe&ung : Butterkerne, 93uttcrfaf}. (Sin burd) bie

ganje meberteutfdje ©prad)e (angelf., engt., holt.) verbreitetet 2Bort. 23rem.

2B23. 2, 742. Wichet) ©. 111, 2Bad)ter u. f. w.

Kernel* msc, 23einhau§; be§gl. bie ßopeße, wetd)e über bem 33einr}oufe

pflegte erbaut §u werten. 3» # e
ff
en fd)eint biefe 23ejeid)nung nur einmal, tu

Harburg, »or$utommen; »gl. (ßreujer) Beitrag 51t einer ©efdnd)te unb 23es

fd)reibung ber tuth. 3ßfarrfird)e 1827. 8. ©. 24. 25. ©in, ju Harburg am

2)iarienftrd)£)of (tut!). £ird)hof) gelegene^, ehebem, »or bem 34r 1512, al§

9Jatt)au§ ber ©tabt, je^jt jur SBobnung be8 an ber gebauten 93farr!ird)e ange-

fteUten jweiten Pfarrers ((Sülefiaften) bienenbe§ ©ebäube bat eljebem, unb jnjar

in feinem untern Sheile (wabrenb ber obere at§ JKat^auS biente), bie 33eftim=

mung eine§ 93etnr)aufe§ mit £a»eUe Qu ben bret Königen) gehabt unb ben

tarnen ber ferner geführt. 5tuberwärt§ finben fid) fotdje itapeflen mit 23ein=
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biufern, ober umgefer)rt, nid)t ganj feiten; fo ^atte 5. 33. bie ehemalige ÜJetct)§=

ftabt 2Binb§l)eim an ber 2Ufd) eine foldje Kapelle, ber £ärnber genannt

($aftoriu§ Frauconia rediviva 1702 ©. 323). £)a§ äßort ift ctu§ bem lateu

nifdjen carnarium, Seid)enr)of, gebilbet; af)b. charnare, sepulcra vulgi ignobilis;

müb. gerner, gärner, ossorium. ©d)er jsSDberttn s. v. Gaerner. ©d)tneller

2, 6G. 25g 1 - ©• 33 ran t $arrenfd)iff (©trobet ©. 134, 14): Als ist dem sack

der boden uss , biss er fert in das gemerhuss. „©erner ober SBetnfjauf}"

SB i et r am Drottmagenbüdjlein 1555 Gnija.

Kersche, Kerse fem. 1) bie £irfd)e, in Dberfyeffen unb in ber ©raf-
fdjaft 3' e9en f)ain

r
tr>är)renb im übrigen Slltheffen bafür Kesper (f. b.) gebraucht

Vüirb; 2) bie treffe, 23runnenlreffc ; nieberbeutfehe 9)cetatt)efi3 wie in bernen

ftatt brennen u. bgl.; in ganj 2lltl)cffen. ,,©d)aben, weld)e im £irf et) e n t e i et)

an ber 23runnenfreffe frieden" föfdjweger -^ejen ^3r. 3t. b. 1657. 23gl. ©raff
©iuttSfa 2, 224a. ©Rottet £aubtfpr. ©. 1344. 3eitfd)r.

f.
feeff. ©efd). u.

SÄ. 4, 77.

Kesper fem., bte £irfd)c, unb §war jeoer Wrt, wilbe unb cultuüerte,

ftifje unb faure or)ne Unterfdjieb. 9?teberbeutfd)e, in gan$ üftieberfyeffen fo au?«

fdjtieJ3(id) berfdjenbe gorm, bajj man t)ier unter £irfd)e nur 23runnenfreffe »er*

ftcf)t (f. Kersche'), wogegen in ber ©raffchaft giegenfyain unb in SDberfyeffen fo

Wie imgulbaifctjen nur Kirsche gebraucht unb Kesper niebt oerftanben wirb. Kesper ift,

wie £irfd)e au§ cerasus, entftanben au§ kersebeere (cerasusbeere) 9?einefe 23o§

4380, Kersper (Hornberger 2tcten unb 9ted)nungen bon 1415) unb t)ierau§, wie
kassebeere (23rem. 2B33. 2, 749), Kesper.

Kebsen plur. tont., eine weitere, bem ©djtnalfalbifdjen ©ialect ganj an=

gemeine 93erberbni§ oon Kesper, ift im ©dnnalfalbifdjen ber 9?ame ber fleinften

unb geringften (wtlben) £irfd)e.

93g(. 3eitfd)r. f. b,eff. ©efd). u. 8£. 4, 77.

Kessler msc, £efjelflicfer, ein jejjt faft gän§lid) in Abgang gekommenes
^anbwerf ober ©ewerbe 3>m anfange biefeg 3<"f)unbert§ nod) (bi§ gegen ba§
3ab,r 1820) sogen bie £ef,clflictcr, fel)r gewöhnlich, aud) £altfd)iniebe genannt,

al§ tjerumioanbembe Arbeiter mit it)rem ©eräte, auetj mit tteiuen §nm 2]erfauf

angebotenen $)cetaUwaaren toon ®orf ju ®orf, fehr oft Canbftreidjem ntdjt uns
äljntid), unb nad) einem alten 3 eu g,m8 (gereimte Bearbeitung be§ 1. unb 2.

S3ud)e§ 2)iofi§ au§ bem 11-12. ^artntnbert; ©tut. 3, G5. £effmann $unbgr.

2, 31) mufj e§ fo fdion in eiltefter geit gewefen fein; nid)t feiten trteben aud)

3igeuner ba§ tefjelfliderflewerbe. ftefder femmen mit Mengen (föäublern,

Krämern) jufammen t>or £opp §anbb. 6, 22 f. unb öfter, aud) mit @et§en=
leichtern (©d)wetnefd)neibcrn);

f. biefe§ 2Bort.

Keule fem., ein je|t im SSolfe ganj unfibfid)e§, \a faum uerftanbeneg

Sjßort. Unb bod) mufj e§ et)ebem 511 ben üblicbjten SBortcrn gehört l)aben. ®ie
^irten führten nämlid) in älteren fetten neben ihrem frummen ©tabe aud) eine

£ eute, wie it)nen btefelhe oon ben Statuta Eschenwegensia (oon Dt oft eil 1854
fjerauSgegeben ©. 6) §ugefct)rie&en wirb. SBcnn eine grauensperfon genotjiirfjttgt

wirb, fo finb auf ihren Jpülferuf alte, wetd)e benfetben l)ören, §ur fyolge Der-

^flidjtct: ber Sld'ermann mit feiner Dtute, ber ßnfe mit ber ©eifel, unb follcn

^Pftug unb 33ferb la^en ftetjen, dy horte sal ouch folgen met syuer kulen und
met syme krummen stabe, und sal daz fye losse slen.

SSgt. Kolbe.
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Kibes msc, ein uncinfefjnlidjer unb jugfeid) wiberlid) („unappetitlicfj")

au8[er)enber 2)?enfd). ©djmalfalfcen.

KJllllllClieil, Kimmerchen, Kimmerken, Kummerchen, fleineS ©djwein,

$erfel. S^ur in btefer ©eminution üblid); ba§ SBort gilt aber aud) alS Scct-

wort, junädjft allerbingS für §erfel, ober and) für bie ©d)weine überhaupt.

©äd)fifd)e§ unb weftfälifdjeg Reffen, Raffet (wo Gimmerchen gefprod)en wirb),

©ubenöberg, getsberg, grifclar, Sßabern. Slnberwärtg unmftänblid) ; bafür

Rütz, Ritz; Wutz.

Kimme fem., sterbe, jebod) nur bie funftlid), j. 33. burd) einen H)?e^cr=

fdjtütt erzeugte 5?erbe. üftieberfyeffen ; in Dberf)effen unbefannt. 3n Seebad)
im Stmt Spangenberg würben, unb jwar nod) im 3^* 1836, bie Bauerngüter

nad) Timmen unb ©tid)en berechnet, W3clcf>e SluSbrucfSweife offenbar t>on bem
©ebrauerje ber ßerbt)öljer rjerrübrt. £>ie $imme betrug ^g Jpufe, ber ©tid),

ein Stfyeilmafj ber £imme, ben vierten £l)eil berfclben, ober g'j ^>ufe. ©ie $rage,

belebe id) nad) Urftmtng, Bebeutung unb Berbrcitung biefer Berechnung euift in

ber "^eitfdjrift für beffifdje ®ejd)id)te unb ÖanbeSfunbe 4, 77 aufwarf, ift, wie

mehrere fpejietle Sprioatanfragcn nad) bemfelbcn ©egenftanbe, jwar faft burd)-

gängig unbeantwortet geblieben, bie wenigen freunblidjcn Zotigen jebod), weldje

mir jugefommen ftnb, beweifen, bafc bie in Ütefce ftefycnfce Bered)iuing ebebem

eine weit, unb t-ielleicbt burd) ganj 2llll)effen mit 3* e3 e,1
^)
a * n / verbreitete gewefen

fein müjje. ©o weifj man an 3-4 v-erfd)iebenen Orten nod) fo fiel, bajj bie

Slbgabcn nad) Timmen (tte ©rüne=Sifd)=2Bci§f)eit fd)rcibt „dämmen") berechnet

Worten finb unb nod) gegenwärtig ber ©runblage nad) berechnet werben; in

3ctla aber bei ^iegenljain fennt man nod) jetjt aud) ben Betrag einer ßimme:
brei bi§ iner £affel=2lder, unb ben Stbgabenbetrag für eine folebe: jetjn geller.

SSgt. Kerbe.

Kind. „3 um ^inb franf fein", ©eburtSmefyen fjaben; alte, nod)

jejst gebräuchliche formen.
Kinderfrau, bie in ben ©egenben, wo Eller (f. b.) unbefannt ift, üblidjc

Benennung ber Hebamme, wetd)e3 SBort fid) nirgenbs im ©ebraudie befinbet.

Killkeil pl»r. , bie würfelförmigen ©tüde ©djmecr unb ©ped, wetd)e

auf?er bem gefyadten ^leifd) in bie SBürfte (©arwürfte, Olotrjwürfte, Blutwürfte,

SBeijjwürfte) gefüllt werben. 9?ur an ber 2)iemel üblid). Bgl. ©trobtmann
Idiot. Osnabr. ©. 103: £tnfet, ein l)angenb ©tüd g-ett am glcifcb.

Kipp msc. l)eiJ3t in Harburg tie äußere, raut)e Dfinbe ber (5id)e, weldje

mit bem ©dtnitmiefjcr v-on ber ßot)e abgenommen unb al§ braud)bare» Brenne

material benutzt wirb. £)a§ Brem. 2BB. f)at 2, 766 Kiff für gcmalene ®erbcr=

lofje. Bgt. keppen.

Kippe fem., in üftieberfyeffen bi8 nad) ßünfelb Ijinauf, mit 2tu»naf)me

ber fäd)fifd)=weftfältfd)en SDiftrifte, wo ba§ ÜZöort Kiepe tautet, Keipe tn Dber=

t)effen: £afd)e, unb jwar ift Kippe (Kiepe, Keipe) ba§ für SEafd)C ou§fditief;lid)

gebraudjte 2Q3ort, wo man nidjt, wie im fübfidjen SDberljeffen, ©arge wenigften§

ton ben §rauentafd)cn braud)t. Safd)e wirb in melen Dörfern ßeffen§ gar

nid)t oetftanben. „^u t)aft ben Seufel in ber £eipe" mit biefem SInruf fd)alten

fid) im 3- 1688 Butter unb S£od)tcr in üiofentljal gegenfeitig, unb e§ bejog

fid) berfelbe auf ein fogenannteS „S£eufel6männd)en" (2llräund)en), wefd)e§ in

einer 33üd)fe ober ©d)ad)tel lag unb beim Gröffnen berfetben ben Jpmetnfdjauenben

freunblid) anlad)t, aber bei biefem eben burd) biefcs 2äd)eln ba§ gröfte ©ntfcjjen

erregt. — w©ie tragen jf)re i?inber auf bem rüden, in feigen Don Baumwollen
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garn gemacht" ^>an§ ©taten 9ieifcbefd)reibung (2Be(tbud) 1567 fol.) 33t. 54a.

^n tiefer SBebeutung wirb Shppe inbei in Reffen jefct nid)t mehr gefunben,

anbermärtS aber ift biefelbe gerabe cie üblidjfte.

Kiepe machen, ©emeinfdjaft machen, namentlid) wenn e§ fid) barnm
Ijantett, einen Profit ju madjen; — im toeftfälifc^en Reffen.

KippemchaU\ (©etiebter ober) ©eliebte, melcfye man fidj nur ju bem
^meef „anfdjafft", um burdj bereu Vermittlung bie £ippe voll ju befommen, fid),

jumal mit ©petfen , Cccterbijjen , befdjenfen ^u lafjen , mie ba§ in ben unterften

©täuben, jumal bei ben gemeinen ©olbaten, feL)x gemöfyntid) oorfommt.

3)a§ Üßort ift ein mittel- unb niebcrbeutfd)e§ ©pracfyelement, afyb., mf)b.

unb in ben je&igen oberbeutfeben ©tolecten ntd)t fcorfyanben.

liippeln f.
keiben.

kippen, 1) neutr. unb act. nne gemeinljod)beutfdj , aud) in ben (Soms

Gopten um tippen unb abtippen.

2) fic£> gefd)led)tlid) »ermifd)tn. (©djmalfatben , nad) be$ f ©traube

3)iittcilung).

Kirb, Iürbe fem., 9lbfürjung uon £ird)meit)e. ©iefer 9?ame be§ $ird)=

meir)fefte§ ift in ganj Slltfyeffen jel^t uniiblid); man fagt nur ß'irmeS (f. b.).

©od) mujj eljebcm ba§ 2öort aud) in 2lltf)effen, menigftenS in granfenberg, gc*

biäudjlid) geroefen fein, ba e§ fid), freilid) in abunbantem ©ebraudje : die kirchen

kerbe in (ImmeridiS ^ranfenberger ©emonfyeiten bciSchmincke Monim. hass.

2, 702 finbet. ßftor cctjeid)net el, aber, t)eut ^u Sage menigftcnS, fommt e§

erft in ber ©egenb ton ©tefjen imr. ^Dagegen ift e§ üblid) im ^ulbaifdjen, im
©d)ivar$enfelfifd)en unb im .Sjöanauifdien überhaupt, mie aud) fonft in Ober*

beutfcblanb. „die kyrbe" im ©atjfd)iirfer 2ßei§tum toon 1506 (©rimm 2öet§s

tl)ümer 3, 377J mödjte mol im Dften bie äufjerfte ©renje be§ S3orfommen§

tiefer 23ejeid;nung nad) Sorben t)in angeben.

Kirchenvater ift bie in ben ©d)tnalfalbifd)en ^Dörfern unb Ijm

unb mieber aud) an ber Sßerra, mo fogar nod) Kirchenheite (f. Heite) gehört

mtrb, iiblidje 23cjeid;nung ber ehemaligen .^ciligenmetfter, je|$igen £ird)enälteften,

Äirctjenfenioren.

Kirmes fem., meift Hermes gefprodjen, bie in ganj Slltfjeffen au§;

fd)lie&iid) üblidje Benennung ber ftird)meffe, be§ it%d)meif)fefte§, be§ nun fd)on

feit mefyr al§ jmei 2jart)unberten al8 lebiglid) meltttd) gemorbenes geft beftebenben

järlirf>en StanjfefteS ber 33auern, bei meinem, unb jmar fd)on feit bem anfange
be§ 17. 3arl)unbert§, t)ier ju Sanbe jebe (Erinnerung an bie urfprünglidje 23e=

beutun^ biefes gcfte§ gänjlid) crlofd)en ift. ©eit jener Qät fdjeinen aud) bie

ßirmefjen in ben Dörfern ber einzelnen 8anbe§tl)eile in eine unb biefelbe 3^it

verlegt morben ju fein, U)ät)renb nod) im 16. 3a*l)unbert fic^ beutlidje ©puren
finben, ba| jcbe§ £ird)fpiel feine befonbere Äird)roei^eit gehabt Ijaben mag. 3m
öftlicl)en Jpcffcn mar bie £irme§jeit fd)on am ßnbe be§ 17. 3avb^unbert§ fcte le^te

2Bod)e be§ Detober unb bie beiben erften SBodjen be§ S'Joüember (ad)t bi§ üier=

5et)n Sage nad) ber 2Bod)e, in meld>e ber „grofje 23ettag" fiel, meld)er bi§ jum
3at)t 1814 auf ben britten 33tittmod) im SDctober gefetjt mar), im meftlid)en

Jpeffen fiel bie ^irme§ früljer, in bie §meite, ja in bie erfte Jpälfte be§ ©eptember,

unb einjelne Drtfcbaften gelten biefelbe fogar in ber ^fingftmodie, mesl)alb biefe

$irme§ „©alattirmeg" genannt mürbe. ®ie £irme§ mürbe juerft „angefptelt",

b. t). eS mürbe an einem ©onntage im ©ommet ein %an& gebalten, um bei

biefer ©elegen^eit bie ÜHujifanten 'ju „bingen". 2)ann mürbe am SCJittmod)
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Slbenb ber ^irmeSwodje Don ben jungen SSurfdjen unter Stnfüljrung ber „%lafc
burfcbe" ein llmjug mit ^u(if burd) ba§ ©orf gehalten, CDonnerStag unb greitog

SSotmtttag aber gtetcl)faü§ mit Stfuftf oon $au§ ju JpauS gejogen, um „bie

Sueben aufzubeben", £)onner§tag aud) in ber Siegel fdjon unter ber ßinbe getankt,

g-reitag unb ©onnabenb waren jebodj bie eigentltcljen Sanjtage unter ber Stute,

unb ©onntag§ würbe bie ß'irmcS befd)lofjen. 2)?ontag§ folgte nodj eine 9?adj=

firmeS, 6. b. ein Umjug ber jungen SBurfdje unter allerlei SSermummungen. 3m
weftlidjen Reffen f>atte bie föirmeS nicf)t überall biefen Umfang, fieng etwa erft

^Donnerstags mit bem Umjug an u. bgl. — 3" neuerer Qcxt ift bie Sauer bet

ftitmeffen, aber aud) bie Slbfjaltung berfelben fdbft, fel)r befdjränft werben, unb
iwn ber alten, im ©anjen fel>r unbefangenen, grölidfeit biefer SSolfefefte ift in

mandjen ©cgenben nur nod) fel)r wenig übrig. — Sie ©täbte pflegten, mit gan3
geringen 9luSna()tuen ber fleinften unter iljnen, fd;on am Stnfange bcS 18. ^ar=
fyunbertS Äirmcffen nid)t ju galten.

Seikirchmesse. „Auch haben se zwo seikirchmesse zu Nüwenkirchen" (an
ber ßauna) SBeiStum won 1483 bei ©rimm 2SeiStl)ümer 3, 379. üßenn baS
SBorf nid)t üerfd)rieben ober »erlefcn ift, fo läfjt cS fid) mit ben jejjt ju ©ebote

ftefyenben ©prad)tnitteln ntd)t crtlären.

Kirmes wirfc in Dberljcffen aud) in uneigcntlidjer 23ebeutung febr gc*

wö^nlicb gebraudjt für fötnberfpieljeug, $inbertram; „nun, maS fjaft tu ba für

ÄirmeS?" ©er ©ebraud) ift fdjon alt, finbet fid) nämlid) bereits bei 2B. ©erft en=

berger (Schminke Monim. hass. 2, 333): lichte kinderwerk ift l)ier OÖtlig

gleid)bebeutent) mit bem alSbalb folgenben lichtin kirmesse. .Jpier fdjeint eS oor=

jugsweifc ©ebäd ju bebeuten.

Kindkirmes, föinttauffdjmauS , föinbtauffcftlidjfeit, fiinbtaufe. 3m wf* 5

liefen Äeffen fet)r üblidj, feiten im öftlidjen. 9Sgl. <Sd)iucller 2, 330.

KlSS masc. unb neutr. , ©tange mit einem l)albfreifjförmigen 33rctt am
einen @nbe, welche baju gebraucht wirb», um auf ber ©refebtenne ober auf bem
gruditbeben baS auSgebrofcfyene ©etreite jufammenjufcbarren ((Sftor t. 3Ied)tSg.

3, 1412), fo wie um bie glüfyenben Noblen auS bem 23adofen ju jiel)en. IBieU

fältig wirb jebod) biefeS ^nftrument Ärüde (grud)tfrüdc, 33adfrürfe, Dfenfrüde)
genannt, unb bann bleibt ber 9?ame föiff für baS 3 n !*tuinient vorbehalten,

weldjeS gleichfalls auS einer «Stange befielt, an bereit Gnbe fid) meiftenS ein

fleineS »teredtgeS 23ret befinbet, baS mit nafjcm ©trot) ober nafecn ßtimpen ums
widelt wtrb, unb baju bient, ben 23adofen, nad) bem .£erauSfd)arren ber Noblen
mittels ber Ärüde, §u reinigen, bamit baS 23rob eingefdjofcen werben faun.

Sluf bem SBefterwalb fpridjt man £ieS; ©djmibt wefterw. ^o. ©. 78. £a3
SBort ift alt, unb üermutlidj nieberbeutfd) : chissa, traclula in ben Stierer ©loffen

bei Jpoffmann altljocb.beutfdje ©loffen 17, 3ö.

Kitsche fem., b. i. fijje, bie weibliche ^a|ej nur im ©d)tnalfalbifd)en

üblidj, wenn aud) ßt^e, fti|, iwn bem SSeibdjen ber £a^e l)in unb wieber im
©ebraud) ift. @ewör);ilicfc) werben tie ©efd)led)ter nur burd; Äater (Jpcinj) unb
£a|e unterfdjieben.

Kittel msc. 1) wie gemeinljodjbeutfd). 5Sgl Bächer, Donnerkillel.

2) öfter, aber wol richtiger Kiddel gefd)rieben, al-3 58eftanbtetl won 9Balb=

unb Xriftftüden
; j. 33. bie Kiddelsheide bei (Slben (SSeiStum ber (Slbermarf

»on 1440, ©rimm SBeiSt. 3, 322), bie Kiddelbach jwifd)en ^eberSborf unb
ßird)l)eim, unb fonft. ©oll ba§ 2Bort auf einen beutfclien 9?amen jurürfgeführt

werben, fo ift berfelbe fid;erltd) nid;t ba§ tleibungeftüd bittet, fonbern etwa ber
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nur im ©otl)ifd)cn nod) eifinbltclje SDJannSname Quidila Qu beffen 2lblettungen

u. a. Quidilingaburg, Gueblinburg gehört), welker tjodjbeutfd) fid) in Kidila,

Kidil, utrgeftaltet l)aben form.

liitteril, l)cfftfd)e 5lu§f:prad)e oon köddern,

1) ladjen mit unterbiüdter ©timme, befonber§ wenn üDJeljrere jufammen

finb, unb (jatboerftolen mit einanber lagert, wie befonber§ junge SDJäbcrjen tt)tm.

9Jieberl)ef|'i|d)er ©ebraud). ©d) null er 2, 343.

2) mit einanber plaubew ; im fädjfifdjen unb weftfälifdjen Reffen unb im

£reifje Jpünfelb. JjMer wirb kollern, köddern gefprod>en. ©djottel ,§aubtfor.

1349. 3Hd)et) £amb. 3b. ©. 133. ©trobtmann Id. Osnabr. ©. 109. 23rem.

2523. 2, 835.

lilaJiasteril, aud) klambastem , neutr., fid) unruhig Bewegen, Iransit.

Semanben in unruhige Bewegung oerfetjen, l)in unb f)er treiben; im fädjfifdjen

unb weftfältfdjen Reffen gerabeju: abquälen, 5. 93. ^ferbe.

k liiiiiiu. 1) arclus, angustus in eigentlicher unb metapljorifdjer 23ebeutung.

„<£ie SEfjfir gel)t flamm ju", i[t fdjwer §n5umadjen; „bie genfterflügel fd)liefjen

flamm"; „ba§ ©d)iibfenfter i[t flamm geworben", b. t). ift »on ber geudj%
feit gequollen unb geft nid)t auf"; — „e$ gel>t mir gar flamm" b. 1). bebrängt,

bürftig; aud): „ba§ 23rob, ba§ ©elb ift flamm", womit fid) bie 23ebeutung uon

klamm an bie be§ 25orte§ spenge (f. b.) anfe^üe^t. 3n ganj 2lltl)effen, am
üblidjften in 9?iebert)effen.

2) feudjt, oon ber nidjt uollfMubtg getrodneten $elbfrud)t, SJßäfclje unb

bgl. im 3iegenl)ainifdjen / unb Wül siemlidj überalt in üftteberfyeffen.

©djottel £aubttyr. ©. 1345. 23rem. 2B23. 2, 784. ©djmeller l)at

biefelben gormeln, weiter unter 1) angeführt finb 2, 92 unter gleim, 2, 356

unter biflemm, wetd)e§ leitete 2ßort aud) auf bem SBefierwalb (©d)tnib

©. 19) oorfommt, unb aud) im weftlidjen Dberfjeffen bortjanben fein foll; id)

l;abe e§ felbft nie gel)ört.

klappen, im fädjfifdjen unb weftfälifdjen Reffen ber augfddiefelid)

gebrauste 2lu§brud für ba§ gemeinfyodjbeutfdje flatf djen mit ber ©eifel (93eiifd)e).

3m übrigen Reffen l)erfd)t größtenteils ba§ gemeinljod)beutfd)e Sßort, ober

fdjnappen.

liläterig, in ben nieberbeutfdjen SDiftricten klatterig, fdjmufcig unb

nafi: ftaterige§ 2Eettcr, ein flateriger 2ßeg; aber aud) feljr Ijäufig im StropuS:

eine flaterige ©adje, ©efdjidjte. 3 n 9itebert)effen üblid), in Dberljeffen unbefannt.

©trobtmann Idiot. Osnabr. ©. 104 (kladderiche Sacke, en kladderigen weg).

ßi^pifd)e§ ^biotifon in Frommann Mundarten 6, 215.

Mlauer. (Sftor f)at in feiner 5ßroBe eineS oberljeffifdjen 3Börtcrbudj§,

St. 9fled)t8geta^rtf)cit 3, 1412 folgenben 3lrtifel: „flauer, ber rettod)§. £)er

namen ber auggeftorbenen abe(id)en flauer, §u ©emünben unb Dder^auffen".

£)te Benennung be§ 3 uĉ 0(i)fen >
^Hauer, Witt fid) in Dbertyeffen ungeachtet

ber forgfamften $ad)fragen, weld)e fdjliefdidj bod) mandie§ oon ßftor eingeführte,

\va$ früher oon fonft einfid)tigen ^erfonen au§ bem SSolfe war abgeleugnet worben,

cit§ rid)tig beftätigt Ijaben, aud) je^t nid)t finben. Sftögüdj, ba^ ßftor mit feinem Slrtifel

nur bie (Srflärung be§ Familiennamens flauer ^at geben wollen, unb biefe ßr=

flärung anber§wol)er entnahm , benn Klauer bebeutet nad) bem 93rem. 2B23.

2, 797 „ein fjurtigeS, aud) ein gro|}e§ S£l)ier". ßben fo twrljer fd)on 9tid)eö

Id. Hamb. ©. 120.



Klaus — Klavieren. 205

Klaus, aud) rool Kläs, am geroöt)nlid)ften Kluwes, Slbfürjtmg bon

ÜTtifolauS, bod) nid)t, roenn biefer Sftame all Dtufname üerroenbet roirb, inbem

in btefem %aüe bie ©übe Ni— nid)t unterbrüdt 51t werben pflegt. Slber [etbft

roenn ber Jpettige beö 6. £December§ gemeint ift, roirb in SD6erfteffen biefe ©ilbe

mit feiten rocggelajjen. ^Dagegen tt>trb 3. 23. in .JperSfelb niemals gefagt: ba§

9cifotaustl)or, fonbern ausnafymloS: bo§ £lau§tl)or. 2>er Um§ug be§ Klaus,

Kläs, Klöwes, Niklöwes am G. ©ecember 2lbenb§ ift nod) je^t in manchen ©es
genben, namentlich in unb um Jper§fe(b

r
Harburg, Gaffel regelmäßig üblid); bi3

um 1840 rourbe betfeI6e nod) tjcutftg bon Srroadjfenen, aud) nod) mit bem alten

©d)läge=2lu§teiten unb 9?ü^e=2ßcrfen , bolljogen; feitbem ift bet Hmjug ju einer

ßinberroummerei unb einen ©aben=6rbitten ©eitenS ber vermummten Snafcen

Ijerabgefunfen.

Klauwe, Klohe, Klo, Kla (rnsc), großeS ^oljfdjeit, roa§ anberroärt§

Kloben gefprodjen unb gefd)rieben roirb. ©aS SBort fetjeint jejjt nidjt mefyr bor=

gufommen. ©etvt fyciufig erfd)cint e§ in ben 23aured)iumgen ber UniberfitätS-

bogtei ©ingli§ au§ bem 16. unb bem Anfang be§ 17. 3iarlninbert§, unb jroar

nur in ber Sßerbinbung mit treppe, fo bajj e§ biejenigen Älö^e bebeuten mtif;,

roeld)e 51t ben Sreppenftufen (Srcppentritten) ber bamal§ fefyr maffib an^ele^tcn

S£reppen berroenbet rourben. „1 fl bem furftcr 511 freilenberff bov 1 buetjenbaum

geben, fot ju breppen floljn gebraust roerben uff bcr berm fruebt bobben".

1574. „32 eifern naget bamit bie treppen flogen »ffgenagelt". 1575. „9 alb

bor 3 brappen flau wen". 1586. „2 fl 4 alb bor 16 trapffen flau bor bem
©djieberboben". 1588. „21 alb bor 6 neuro e trapffen flau tuen bor bem Sangen*
bauro". 1589. „3 fl forftgelt bor jroo ©d)roeln unb ein Saum ^u Strapffen

$16 n." 1597. „93or 1 (Sidjenbaum fo ju trappen flaroen borm langen baro

gepraucf)t roerben fol geben 1 fl 10 alb." 1605. „1 bucfye ju brappen fton".

2Better 1569. „$u brappen floin" ebbf. 1571.

SDo§ 2Bort roirb nod) je^t repräsentiert burcr) ben roalbedifdjen unt> f)ef*

fifdjen gqmUennamen Klahoh.

3d) finbe baffelbe nur bei ftrifd) 1, 520t: Klaue, Jpoläfc^eit ; tm 23rem.
* 2Ö23. fel)lt eg.

Klaiiweil neutr., aud), in ben gebilbeten ©tänben eigeng, Klauen

gefprocfycn, bie nieberljeffifdje $orm; Klauwel, bie in ber ©raffdjaft 3* c3 en ^ atn

unb in Dberljeffen, Kluggen bie im fäd)fifd)en unb roeftfätifdjen Jg»eff eit gebräud);

(id)e ft-orm : Knäuel ©am, forool ,3roirn roie roolleneg ©am u. bgl. SDie nicber=

ljeffifd)e ftorm finbet fid) fdjon bei Jperbort bon gri^lar: daz klüwen v.

1040; bie 2lu§fprad)e Klauen bei ©Rottet ^aubtfpr. ©. 1346: kluen; bie

obert)effifd)-3tegent)ainifd)e gorm in 23aiem ©d)tnelter 2, 348. ®ie roeftfälifd)-

fädififdje ©eftalt be§ SBorteS ift au§ ber Neigung biefeg CDialefte§ fjerborgegangen,

bie W, jumat nad) au, ou, in gg, g umjufe^en: trogge ftatt frouwe, haugen

ft. hauen, friggen ft. freien §u fpred)enj ba§ 5Brem. 2B23. berjeidjnet 2, 811
klouwen. 91n fid) finb aüe biefe formen Ableitungen bon chliua, bem ab,b.

tarnen für globus, fe^t £uget. 93gl. Kulle. ®er nieberrt)einifd;e ^robincialiß-

mu§ Klüngel (roeldjen aud) 5ltberu§ Dict. 231. 33a f) fl t: Globus, ein flüngel)

ift in Reffen böllig unberftanben, aud) berbient berfelbe bie Aufnahme in bie

©d)rtftfprad)e ntd)t einmal in gleichem ©rabe, roie unfer flauen, ^lauef.

kla^iereu , in Sompofitionen üblid), mel)r in ben 2)iittelftänben , al§

im eigentlichen 23olfe, bod; mitunter aud) bat)in in §iem(ict)er Verbreitung ge=

brungen:
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obliterieren (sich etwas), fid) etwa§ juredjt legen, burd) SSermutungen

unb ©chlüfse, gletcbfam burd) Saften, erraten.

herausklavieren, burd) (Kombinationen ettoaS 23erborgene§ ju Sage bringen.

vpklateren, im fäd)fifcben Reffen nnb im ©cbaumburgifchen : aufpu&en,

fcbmücfen , herau3pu|jen.

Mlitwit (klnwit), meift nur beminutiu: Klatcilchen, ba§ Kämdjen, ber

Sobtent-ogel ; eine bem ©efebret be§ 93ogel§ entnommene Benennung, welche im

weftfälifdjen Reffen (3i>olft)agen) »orfommt. 3m öftüdjen Reffen nnb in ber

©raffchaft 3* e3en ^>
a ^n ¥& biefer 23ogel Kriddewisschen

, gleichfalls onotnato=

^oetifd; (f. b.).

Mi.leck.er msc, Sündjer; im ©ebmatfalbifchen. .Spier ift e§ bte eigent=

lidje 33e§ctchnung biefeS ©efd)äfteg, ol)ne alle üble 9iebenbebeutung; im übrigen

Reffen werben bie Sjßeifjbinber unb Sünder nur fpottweife Kleckser genannt.

Kleiieil, kloenen, bebeutet eigentlich febmieren (aljb. chlenan, oblinere),

unb tft in biefer 33ebeutung noch je|t in 92ieberbeutfd)lanS (j. 33. im ©d)aum*
burgifdjen, wo man jebod) kleien, kleen, fpriebt) unb auf bem 3ßefterwalb

(©d)mibt wefterw. 3 D - ©• 19) üblid), in Reffen wenig ober gar utcht ge=

bräud)lid). ©agegen bebeutet e§, meift jebod) nur im fäcbfifdjen Reffen mit

6infd)lufj iwn Gaffel in uneigentlichem ©inn: an einer <5ad)e wtberlid) langfam

pichen, j. 33. im ober am ßfjen flenen b. r). langfam unb wiberwiüig efjen,

wa$ eben nidjt munbet; langweilig unb gebefynt uon etwa§ fpreeben, wie kloenen

auch in Hamburg gebraudjt wirb (gulba 3£urjelwörter ©. 98). Frommann
Mundarten 5, 151 (gallcrSleben).

Itlengen, Saufaiietitn oon Hingen : Hingen macben. 3m eigentlichen

©tnne wirb ba§ 3£ort nur oen ben ©amenfapfeln (Knoten) be§ ©pätjkd)fe§

gebraudjt: Knoten flengen b. t). bie Knoten in ber ©onne auf einem Sudje

(ober, wie im nörblidjen Reffen auch wol üblid) ift: in einer Klengfaule) aus-

breiten, bamit fie flingenb aufbringen unb ben ©amen fallen lajjen. SDiefer

©pätflacbS, furje $lad)§, Klengeflad)§, Klengelein, tft ber in Reffen alteinljeimifd)e

§lad)3; bei lange $lad)§ (Sein), Sonnenlein, ftamt au§ ßieflanb, hjefj aud) fonft

Sßigaer Sein, ber äftittelflachS, SDionnfiuglein, ift au§ granfreid) eingeführt, unb

fjieft be§halb auch eljebem ^ranjofentein. ©. (Sftor b. 9ied)t§gelaf)rtl)eit 1, 641

(§. 1594). ©citbem ber Klengeletn ben beiben oben genannten 5i a *^8arieu le

mel)r unb rnefyr gewichen ift, wirb baö 3Bort flengen in feiner 33ebeutung nid)t

mel)r gehörig werftanben, unb mi§bräud)lid) aud) j. 33. r<om üffietjen gebraud)t:

„ber i&eijen ift übrig reif, er ift geflengt" b. 1). bie Körner fallen ax\§. 23gl.

klimpern.

332?tap§erffs$ Ijeifjt jemanben flengen if)n plagen, ängftigen, quälen;

5. 33. im ßgomen flengen.

Klette fem., ^Benennung be§ 2)?ai(äfer§ im füblid)en Sfjetl oon Ober«

fyeffen, an ber untern 8at)n. ©. Käferlinj, Maikleber.

kleiideril. fleinlid) unb ungefchidt arbeiten, 5 33. eine Strbeit an=

fertigen, bie man ju oerfertigen nidjt gelernt Ijat, wie, wenn ein 35auer, welcher

bie ©chreinerei nietjt gelernt fyat, fid) wol ober übel einen Sifd) felbft oerfertigt.

(Sr t)at bann an bem Sifch gefleubert, fid) ben Sifch jured)t gefleubert.

©üblid)c8 Dberheffen, an ber untern ßahn. Klein 5proü. SBörterbuch ©. 237
t)at baffelbe 3Bort, nur in ber gorm flötern, genau in berfelben 23ebeutung,

angeblich „\?om ^arjgebirge".
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kliblieril. jerfdjfcigen , in ©tüde, jumal in ©glittet fflogen ober §er«

treten (a|en. „<J5o8 ©las ift ^ ef t i b b e r t" (jcrbrodjen; meift im Un »rillen fo

gesprochen). ,,©ie r)awen einen bieten Sßalmenbaum timb Dnb fliebern ten in

fleine fpriefjlin" #an§ ©taben 9teifebefd)reibung (2Beltbud), grnnff. 1567 fol.

2/ 52b). gn 5Jiieberf)effen allgemein gebräuchlich,, aber aud) anbermärt§ nidjt

unübltcb. ®a§ 2Bort ift g-vequentatiuum Don fliehen (abb. chlioban), welche^

in bod)beutfd)er gorm in Reffen nid)t üorfommt, fontern nur in nieberbeutfdjer

klöioen (f. b.j,

BLlibber (Klimoer) fem., (Splitter #olj $um Üüdjengebraudje. SRur

in Stfteberljeffen üblid), wätyrenb in Dberfyeffen Sc/«'66er (Schiwwer) gilt. ßanbe§=
orbn. 6, 833. $opp £anbbud) 6, 75. ©d)tnibt SBefterw. 3b. ©. 80.

Klicker msc, l)in unb wieber gebräud)lid)e 33e5eid)nung ber au3 ge-

branntem 3:t)on ober SKarmor verfertigten Spielfugeln ber hinter. SSgl. Hierbei,

Heucher, Üller, Wachen.

klimperkleiii, äufjerft flein, winjtg. allgemein üblid) ; in anbem
©egenben £)eutfdUanb§ flinferflein , flintjcrlitlctn (tief? j. 58. ^fyilanb. t>. ©itte*

walb ©eftebte (1650) 1, 63.

ein hlimpergrützchen , ein ganj flein wenig.

klimpern, an ber SBerra (9iicberf)one u. a. O.) in neuerer j^eit

üblid) geworbenes 3Bort für flengen, knoten flcngen , n>.
f.

Klippe fem., im gemeint)od)teutfcben ©inne: „[teil abfaflenber gelb--

tljeit" bem &olfe nid)t nur unbefannt, fonbern gänjlid) unvcrftänblid). Aber
aud) in bem (Sinne, in meldjem ba§ SBort c()ebem fel)r üblid) war, ift e§ mit

ber Don il)m bejeidjncten ©adje je^t uerfdwunben. flippe bebeutete bte, meift

meredig gefd)lagcne, ©ledjmünje geringften ©cbalteS unb 2BerteS, unb eö erhielten

ftd) biefe ÜMünjen (welche felbftnerftänblid) nur auf einer (Seite geprägt waren,
unb in S3eutcln Dom ftärfften Ceber aufbewahrt würben) bi3 jum Slufangc be8

vorigen ^artfunbertS
J

feitbem würben fic md)t met)r geprägt, »erfd)wanben au£
bem 3krfel)r unb werben iet^t nur nod) bei SKünjfunben (oft in Raufen ju

^unberten an ben SBurjeln ber SBalbbäume), fonft nur in SJiüiijfamliingen, ge=

feben. $)al)er fam eö, fcafj Hippe für ©cbcitemünje, „flein ©elb" überhaupt
Derwenbet würbe. (So gebraudjt e§ 5. 23., boch mit fid)tlid)er ©ejiiljung auf bie

bamalö nod) Dorfyanbencn flippen, ber Spfamr Bartholomäus SfctjomaS 511

33alt)orn, welker im ^aijr 1666 flogte, bo| er, al§ er lb53 in 23alborn ein-

getreten, 200 S£l)alet 511m 23au be§ SpfarrijaufeS twrgcfdjofjen, „welche fyernad)

flippen wei§ ünb mit böfen fruchten bejalt würben". £)al)er beim, nad) bem
Untergänge be§ einfachen 2Borte§, bie nod) jetjt fetjr allgemein üblichen Gompoftta:

Klepperheller, ©djeitemünje, „tleinei ©elb", meift im ©egenfatj gegen

IjarteS @db unb größere ©ummen; „id) ne()me nur immer ein paar ßleppevt)cller

in ter Safche beim 2lu§geh,en mit"; „meine grau f>at tag ©elb ganj allein an

fify gejogen, mir gibt fie nur ^lepperheüer" Älage eineS ©iemannS.
Klipperschulden , Klepperschulden , fleine ^Beträge an 3alung§üerbinblid)=

fetten, wie fie im Saufe be§ gewöhnlichen ßebenS Dorfommen; „mel Ältppcrfdjulben

machen aud) gro^e ©djulben". »öei ber Drbnung eine§ bisher unorbentlid)

geführten JpauSl)alt8 werben juerft bie Hlepper f d)ulben befeitigt. 3)ti§uer=

ftänblid) unb corrumpirt fagt man jefet aud): Älapperfdjulben.

Klipperwerk, Kleppertcerk , flctne, geringfügige SBaare, geringfügige

©egenftänbe. ©0 fchon bei ®d)lottel ^aubtfpr. ©. 1346: Ähpperwerf,
crepuudio.
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Kloppen Gebeutet im 2lmt granfenberg : mit nur einer ©tode läuten,

äljnlicb. wie in SSeftfalen , wo floppen bebeutet: mit tangfamen (Schlägen an tic

©lode bo§ 3eid)en äu elner SSetfamtung geben (wie ba§ ©lodenjeidjen be§ geuer=

lärm§ bcfcbaffen ift}, unb bie 23etglode jtetjen, jum 23aterunfer läuten: es kloppt

(kleppt), e§ wirb in ber fö'trdje baS 3S.U. gebetet unb wie in Dberfyeffen üblid),

mit einer ©locte betju geläutet, ©trobtmann Id. Osnabr. ©. 106.

Klotze fem., £(aue. „(53 ift ein tljier, genant (Satiuara — — ift

fd)war|graw t>on Jpare, Ijat bret) tlo^en an jebem fu$, fctjmedet wie ©djweinens

fleifct/' £an8 ©toben SReifebefäreibung (SBeltbuct) 1567. fol. 331.58a). ©oll

nod) jefct Ijin unb wieber (wo?) in 9?teberl)effen Dorfommen.

klotzen, fcblagen, flogen in einjelnen ©töfjen ober ©erlägen: »om
Spul§fd)lag, von bem fieberartigen £lo£fen in ©efdjwüren, jumat gingergefdjwüren.

aufklotzen, aufftc^en , aufrülpfen. 3)ietapt)orifd) : „es soll dir übel auf-

klotzen" e§ [oÜ bir übel befommen.

üftur in SDbertjeffen gebräuchlich.

Klotz plur. , nates. Jpersfetb. ©ewoljnlid)e f;crsfelbtf<^e ©roljung an

ein Äinb: „wort, bei well ed) be Älefc trefft.

kl Oliven (aud) kloewen gef^roc^en)
,

galten, jumal ^»olj galten.

©äd)fifd)e§ unb weftfälifclje§ Reffen, wo baß SBort fpalten gänjlid) unüblid),

faft unbefannt ift. 3m übrigen Reffen ift f lieben (clilioban) unbefannt, unb

nur in 9iiebert)effen finb bie abgeleiteten SBörter hlibber unb klibbem üblid) (f. b.).

Klisfteilen, bünner, awdi) fd)led)ter, abgemi^ter 9iod; befonbers" wirb

ber gi ad fo bejeidjnct. „SBie fyältft bu nur bie teilte in beinern Älüftdjen aug?"

©et;r üblid;, befonberS in ben ©tobten.

14 llljä'^en f.
Klauwen.

Klniifler fem., baffelbe, \va8 5tbelung 2, 1647 aI8 „Äfonfet" f)at:

1) fotljiger 91nfa|$ an bem untern Dtanbe ber SBeiberröde , aud) wol

ffrrfffumpen überhaupt. Mgemein, aufjer in Dberljeffen, üblid). ß§ fdjeint biefj

2Eort baffelbe ju fein, welches in ©ebidjten tl;üringifd;en Urfprung§ au3 bem
14. 3arl)unbert als klüter erfdjeint:

ir cleit

heilec unde lüler

wären äne clüter , ßtifabetljlcben , £)iuti§fa 1, 465.

lüler

von alles laslers klüter, ^einridj unb $unigunbe v. 1428.

ttgl. Klüle unb Lammel.

2) metaplwrifd) : eine unreinliche, niebrige SGBeibSperfon
,
prostibulum. 3n

biefem ©inn ift £1 unb er in Harburg unb weiter füblid) in Dberl)effen fel)r

üblid). £>iefe§ „fölunber" meint aud) or)ne Qwei\d (Sftor t. föedjtsgcl. 3, 1409

mit feinem „©lonb, ljure" , wetdjes jwar an fid) nid)t fel)terl)aft ift, benn klont

bebeutet im Jpollänbifd)en eine feile £)irne, *>telleid;t aber auf unfer Klunder be-

jogen werben tonnte. SSgl. grommann 2)tunbarten 6, 279.

sich beklundern, t-on grauenSperfonen , totl)ige 9iänber an bie 9töde

befommen; toon $inbern aud) in bem ©inne, wie .£>. SB. ßaurenberg ©d;erj=

geb. ©. 31

:

©at r)e nid) fyolben fonb «an oören nod) »an Ijinben,

£e mufte fwie 23roed af)n unberlat beflünbern.

<Sa§ SBort ift a!3 Klute wie al§ Klunder entfd)teben nieberbeutfd).
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141unker masc. ober neutr., em Srug mit engem #otfe, n?ie feie

®rüge, in welken oa8 ©etterfer Sßajjcr n. bgt. üerfenbet wirb. ©a§ 2£ort

fommt in SMarburgcr Steten au§ ber grueiten £>älfte bc§ 17. ^arljunbertS öfter

(häufig j. 33. in bem Sriminaltoroceff ber 2(nna föunfel $u Harburg 1680) üor;

e§ wirt> „auS einem ^lunfer etwa§ in ein ©lag, ober aud) in einen Sieget,

gefd)üttet". 2tud? [intet fid) $lunferfrü§d)en (f. SfruS) nnb SlunfetglaS

ebenbafelbft.

3n Dberljeffen , namentlich in Harburg, ift £lunfer, £lunferfru§

nod) jefet übtid). Unter „£lunfer" oerftefjt man biejenigen ßrüge, welche au§

bem f. g. Wannenbäder Öanbe, a(§ „fteinerne £rüge" ober „Gobtenjer 2Baare"

fommen, unb $war weif} man redjt wol, bafj biefe Slrüge wegen be» SEoneS,

welchen bie in iljnen enthaltene glüjjigfeit bei bem 2lu§fdjütten t)ören läfjt, wegen

be§ $lunfern§, fo wie (ie genannt ju werben pflegen, genannt werben. §Bgl.

2ftatr;efiu§ ©arepta 231. 189b: „guttroff, — ein gefcbjrr, ba§ tonten weit tonb

oben eng ift, wie man foldje et)rne onn glefeme gefeff noeb t)at, bte ba futtern,

flunetern ober wie ein ftord) fdjnattcrn wenn man braufe trindet". ©an^ äljnlid)

Silber u§ (Dict. 231. ddiijb) Baacalum, ein gljubborf, flefd) 2C.
,
quod efl'undendo

sonitum facit, bafj glünctelt. ©iel)e aud) ©utterfrug ©djmeller 3, 293,

weldjeg in gletdjer SBeife auf futtern jurücf ju bejteljen tft.

Jklünzelii. „bog er ün§ toil mal tjoficren, tonb alS ennen äffen an

bie fetten flun^eln muffen, bamit er on§ toon tonferm böfen fürnemen abmatten

möd)te". 8. ^l)ili»»8 ©ritte warljafftige toerantwortung ic (wiber £>erjog ^einrieb)

(Harburg V 1541) 4. 231. $4b. ©ie föebenSart ift auS ber ©djrtft be8

^)erjog§ Jpeinrid) entlehnt, inöe§ wirb fie aud) in biefer ©d)rift tljcit» toollfiänbig

tt)eil8 abgefürjt öfter wieberfyolt 3. 23. 2b : „Sönte er l)ie bem äffen an ber

fetten recfjt flün^eln, ba§ were jme oon nöten".

ß§ ift ol)ne 3>toeifel ba8 ©eminutito toon Hingen: flingfetn, flinfeln

©djmeller 2, 360.

Kluppe fem. ift in Reffen, abgefeljen toon bem ©ebraudje be8 2Eorte3

in föeciell ted)iufd)em ©inne (in weldjem e§ bod) weniger alö anfcerwärtä oer*

wanbt wirb), faft nur in metatot)orifd)em ©tnn in ber bem 23olfe feljr geläufigen

9ieben§art gebräud)lid): einen in die klappe kriegen, einen in feine ©ewalt

befommen um il)n ju bebrängen, feine Uebermadjt ifyn füllen ju lafjen; einen in

bie£lemme, SDiadje befommen. ©iefe DiebcnSart l)at fd)on ©d)ottel ^aubtfpr.

©. 1328. Sloelung 2, 1647.

14 flipp. Klopp msc., Kluppen Qyulba), Kloppert (©djmalfalben) msc.,

ein Jpaufe jufammengebunbener ©lüde. 23orjüglidj unb cigentlid) wirb biefeg

üffiort oon ben JTrammetsoögeln gebraudjt, teren früljerfjin unb in Slftfyeffen toi er

einen Wluto», Biopto, bilbeten (ÖanbeSDrbn. 4, 214. ^ototo §anbb. 6, 75),

je|t im §ulbaifd)en fünf 51t einem ^lutotoert gehören, ©iefer SluSbrud ift, la

feit länger al§ brei|ig ^abren bie £rammet8oögel in ßeffen in gröfierer SJnjal

nur im gulbaifdjen unb in ©djmalfalben toorfommen, je^t faft au§fd;lie|lid) in

biefen ©egenben üblid;. Slbelung 2, 1647.

Klopheiigst, ein männtid)e8 $ferb, weld)e8 nur fyalb toerfd^nitten

(gekluppt — wiewol otefe 23ejeicb,nung be8 (SaftricrenS fict) in Reffen nur feiten

ftnbet) ift, nod; einen £oben behalten §at allgemein üblid).

Killte msc., aud) Klaute geftorodjen, beögt. Klüten, Klauten, ßlumtoen,

jumal ßrbfd)olle, wie benn bie SDefonomen im ©d)aumburgifd)en ben ©toifenamen

Klutentramper tragen. 3 utt)e i(en >wtb Klüten aud) für einen t)albgefüllten <Bad

33 i (mar, Sbiotifou. 14
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gebraucht. 9?ut im fäcbfifd)en unb wefifälifdien ßeffen. SSgl. ©trobtmann Kl.

Osnabr. ©. 107. föidjett §amb. 3b. ©. 126." 33rem. 2B33. 2, 810.

Knalllliitte, 9iame eincS, jefct anfefynlidjen , äBitiSljauSgetjöfteS

jwifdjen Diiebcrjweren unb föird)baune, auf ber Sanbfrrafje »on £affel nach,

granffurt; befatuit burd) bie $ieberlage, weldje am 22. 2tyrit 1809 bie 3"^
genten unter bem Dberft oon SDörnberg burd) baö weftfältfdje IDcilitär erlitten.

®er ÜKame, bei unS nidjt mefyr 5lppellativ>um, bebeutet eine breterne %an^
t)ütte, f.

Frommann Mundarten 6, 334. knallen bebeutet berb auftreten!)

tanjen, unb in folgen §8rctert)ütten gibt ba§ ftampfenbe Sangen bereit ben

Saut beS „ÄnaUenS".

kliarbelll ,
grequentatio v>on knarren, rote e§ fdjetnt.

1) den/ibus fremere , wa§ gemeinljodjbeutfd) fnirfdien. 3m ^fulbaifdjen

;

bort aud) knirbeln gefprodjen.

2) an etwa§ hartem fyörbar nagen: ber ^unb friarbett am £nod)en.

©o fdjon bei ©Rottet Jpaubtfpractje ©. 1347: „fnarblen, croquer, crepare,

wie ein r)unb wan er fnoct>en beiffet ober ein ©djwein, ba§ SBüfle friffet. Siüges

mein üblicr).

3) unauft)6rtid) , in wiberlidjem, toerbriefjlidjen Sigenfinn auSbrücfenbem

Sone fabeln; „er Inarbett ben gangen Sag, um biefe unb jene Äleinigfeit, fo

baf} e§ nidjt auSjitfte^en ift". allgemein übüct); aud) knerbeln (knerweln)

gefprodjen.

knarren bebeutet auf er stridere, wie gemeinr)ocr)beutfcr) (wofür jebod)

aud) anbere 9lu§brücfe eintreten!, wie girren
,
gurren u. bgl.) tag unartige un$u=

frtebene 2Beinen ober ^palbiueinen ber $inber, petulanter plorare, wie fd)on

©djottel §aubttyr. ©. 1328^at. ©ritueller 2, 37ö.

Slnarrbücbfe, Söejeidjnung eineg unjufriebenen, ftetS im ^»albrceinen

fter)enben £inbe§.

knerren (sich), fid) jonfen. 3m gulbaifdjen.

kiiatsehen, knetschen, knitselten • knutschen,
Toter SSörter beffetben ©tamme§ unb »erwanbter 23ebeutung, inbe§ burd) ben

SSocal beftimt genug oon einanber gefdjieben; — oorjug§weife, wenn a\i<i) nidjt

au§f djlicfjlid) , in üftieberfyeffen gebräueblid), bjer aber aud) wieberum ausfdjliefjltd)

b. r> fo gebräud)lid) , baf* neben benfelben anbere, fogenannte fnnon^me 2lu§s

brücte nic^t oorljanben finb.

knatsehen, 1) weidje ©egenftänbe jerbrüden, in weichen ©egen»

ftänben mit ben Rauben fict> (fneteub) bewegen; ber Kleiber fnatfd)t mit ben

güjjen ben ßeljm ober im Sehm; ber Seig irrujj redjt gefnatfdjt werben; —
2) fyorbar fauen, fduna^en: «fnatfet) nidjt fo" SBarnung an £inber.

M natseli msc, roetdjer $ot, wie er namentlich, bei Srjauwetter fid)

erjeugt; Knatschicetier , ftarfeS Tauwetter mit Siegen.

kiietseken, eine SSerftärfung oon knatschen, unb nid)t blof bon

weidjen ©egenftänben gebraudjt: quetfd;en, gerquetfdjen (welche 2lu§brücfe ganj

unüblid) finb); „bie garftigen fötnber t)aben an bem fleinen ^)ünbd)en fo lange

gefnetfd)t big fie e§ tobt ge!netfd)t Ijaben" ; bie Steffel werben mit^bem

©töfer unb bann in ber Kelter gefnetfd;t, §erfnetf d;t..

kilitseken, abermalige SSerftärfung Don knetschen: ganjlid) jerbrüden;

in k leib wirb gefnitfdjt, wenn e§ fo ftarf in galten gebrildt wirb, ba| e§,
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unbrauchbar geworben, wenigftenS wteber gewafdjen unb gebügelt werben mujj

(gemeint)od)b. jerfnittern); glölje unb Saufe werben gefnitfd)t, wie für tiefen

2lct fdjon g
1

i f cfi a r t im glotjajj biefcS SBort getrauet r)at, zerknitschen, §er=

ftörenb fnitfcben. ©d)tneller 2, 377. ©djottel #aubtfpr. ©. 1348.

kmitseilen, aud) beminutitt knutschein, eine Witterung teSknetschen:

geringe galten briicfen, aud): berb liebfofen. ©djtnib ÜBeftcrw. 3b- ©. 82.

©d)ottel «ipaubtfpr. ©. 1348. 21ud) verknutschen, zerknutschen.

Knatz f.
(;«fl/s.

Knauf msc, ber Knopf am bleibe. ©d)malfalben. 2)a§ 2öort ift in

etwaS toeränberter 23ebeutung burd) Cutberg SBibelüberfeJjung (e8 fommt in ber=

felben bei üierjigmal oor) in bie ©d)riftfprad)e übergegangen.

Knebel msc, Spergula arvensis. tiefer, aud) in bie 23otanif aufge=

nommene, 9iame be3 bezeichneten ÄrouteS ftnbet fid) nur im ©d)malfalbifcr)en.

Kneelit bebeutet befanntlid) an fid) nid)t ben Wiener auf einem lanb^

wtrtfd)aftlid)en ©e()öfte, ober eine» SDteßgerS, 23ederg, ©d)tnterS — burd) welchen

Q&ebxaud) ba§ 2Bort im Saufe beg oorigen ^arfyuntertg ju einer ganj ungehörigen

nid)t allein, fontern feinem ursprünglichen ©innc wiberftrebenben üblen 93ebeu*

tung in ber „gebildeten" Sßelt ift l)erabgetrücft Worten — fontern ben Jüngling,

ben l)eranwad)fenbcn Knaben, ten „33urfd)en" wie man jejst fagt. üftod) big an

baS fönte beg 17. ^art)untcrtö würben bie jungen SJtannStterfoncn ber Dörfer

nur alg Kned)te bejetebnet. ^m Saufe beS vorigen 3art)unbert§ tft biefer @e=
braud), bod) nur allmölid), m Abgang getommen, tenu t:i SCberfyeffen war ber-

felbe in neunten üjaljrscfyenb b$ 18. Sarfyunbertg "od) v>orl)anten. £)eut 511

Sage türfte e§ nur nod) eine cinjige ©egeut in fjeffen, unb jwar Don nur

geringem Umfange, geben, in welcher biefe SBerwentung teg ü&orteS Kned)t
nod) tie allgemein tjerfc^enCe ift: tcr ©cbirggttjeil teg 2lmteS ©djönftein (Srenfa).

Jpier wirb Knedjt für Knabe, 3unge überhaupt gebraudjt: „ein hem Knedjtdjen".

9?ur bie 23ejetd)nung 5pla^tned)te l)örte man nod) 1830—1840 in mand)en

©egenben eben fo l)äufig, ja öfter, als pa&burfd)e.

Kneif msc, 2D?e|er, in ben oerfdjtebenften , übrigens bie SDialeftetgen«

tümtid)feiten beftimt genug jeid)nenten formen: Kneif im g-ultaifd)en , Knlf im
©dnualfalbifdjen , wo nur bie „©cbilbeteren" Kneif fprcdjen; Kniff im öftlidjen

Reffen; Knipp in .SperSfelt unb weiter weftlid) ; Knlp an ber 3Diemel; Knif
wieber an ber SBefer big in bag ©d)atimburgifd)e. Uebrigeng wirb unter tiefem

SBorte feinegwegeg überall biefelbe IDte^erart oerftanten; im ©djmalfaltifdjen

tag ©djuftermejjer, unb tiefj fd)eint tie ©runbbebeutung teg SßorteS 511 fein;

im öftlictjtn ^»cfjen ift aber Kniff unb an ber SDiemel Knlp ein ^ulegemefcer,

Safd)enmej}er (wie e§ and) 2llberug oerftanben t)at Dict. 231. aa4b: enchiridium,

etn fneifc, meffer bag man ftetS bei fid) tregt), jumal ein foldjeS ot)ne geber,

bann ein fd)lecr)teg Sftefeer überbauet; bag ©ctjuftermefjer wirb b)ier burd)

©cb)ufterfniff befonberg bejetdjnet. SDag SBort fdhetnt uralt, unb jwar feltifd)

ju fein, ©d) melier 2, 372.

Knengerei f. Cekneng neutr., baS ^Deiuerlid)'tt)un, Knarren,

ber Kinber. ©cbmalfatben.

Kllist msc aud) Kneisl, Gneist , Gneis, ber anHebenbe ©cbmu^i, fowol

am Körser (an ben Jpänten, am Jpalfe, auf tem Ke&fe) als an lange getragenen

J4*
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SfleibungSftücfen unb an unreinlich gehaltenen ©eräten (3. 33. auf lange 3 e **

gebrauchten unb ungewafdjen geladenen Sifdjen).

kneist>g, mit $Iebefd)mu|j behaftet.

Ueberatl üblid;. 23gl. Dosier, dasierig, oon uerwanbter 33ebetttung.

Knick msc, 1) eine Heine (teile 91nf)ör)e; „wenn wir mit bcm SBagen

erft ben ftviid hinauf finb, bann f>at3 nid;t§ mef)r ju fagen". 3n Fiebers

unb Oberljeffen fet>r üblidt.

2) 211 s ßinfyegung ber $ämpe werben in Reffen 3^une ^urc^ »teber*

gelegte Sidjenftämmltnge u. bgt. nid)t angeleqt, e§ i[t mithin in biefem ©inne
nid)t, wie fonft in 9?orbbeutfd)lanb, $nicf üblich ^Dagegen war ba§ SBort al§

tedjnifcfye 23ejeid;nung eine§ 2ßilbt;ege,$aun§, SBilbjaunS, im ©ebraud;e. SO. 3, 893
»gl. ftopp 6, 241.

kninsch, ftinf , nett; gefd;tdt, gewanbt, toon 2Jiäbd;en gcbraud;t. 21mt

©rofjenlüber.

kiiischen, niefen. 3™ gulbaifdjen ber allein übliche SluSbrud, eine

SSerberbniS beS 2Borte§ pfnischen, fnischen.

knöcheil, eigentlich): mit ben 5lnod;en (Rauften, ßübogen) ftofjen, bodj

meljr allgemein gebraucht für peinigen, quälen, ©cfymelter 2, 369. allgemein

üblid;.

Knöcheisen, Reiniger, Ouäler. 23efonber§ üblid; im ©d)tnalfalbifd;en.

I£iiO|>fV. Knonne fem., 1) ßno§pe, 2) ginne im @efid)t. 2111=

gemein gebräuchlich.

Kiiopliadflel. „2)ann wo ficf) ber popffet t>nb bie fnopfy abbein

auffwerffen, jt)ren mutwillen ju treiben, unb wollen regieren, be§ fie bocr) fein

anfefyenS fyaben nod) gefdjidlidjeit , r)ait nie fein gut enb qenomen". 3 er;. %et-

rariu§ 23on bem ©emeinen nu|e. Harburg 1533. 4. 231. 14b. ©. Hudel.

knopnen, burd; r)arte§ 2Jnftofjen behäbigen, .Spaungrunb.

Knopper, eine fdjerjljafte unb wol wtdfütlid) erfunbene 9reben§art:

Knopper haben (auf etwa§, ju etwa§) , Suft nad) etwa§ f)aben. 2ln ber ©djwatm.

kiioiifVn, bellen, ©djmalfalben.

knözen, 1) berb unb unorbentlicr) jufammenbrüden , namentlid) ju-

fammenbinben
;

„bie (Sachen finb ja nidjt richtig gebadt, fie finb gefnojt".

verknözen, eine (Schleife, einen knoten unorbentlicr; rnüpfen, fo bafj e§

nid;t mögüdj ift, baS SSerfnojte wieber aufjulöfen.

2) an etwas knözen, fiel; mit einer (&ad)t abmühen, mit berfelben ntdjt

fertig werben tonnen.

3n beiben ffiebeutungen fet)r üblid).

KL11ÖZ msc, ein fleiner, unanfefmlicfjer 9)?enfd), fonft audj ßnupg ge=

nannt. Ueberatl üblid), felbft im fäcbfifdjen unb weftfälifdjen Reffen.

Kniieliel msc. nennt man im ©d)tnatfalbifd)en einen unabftd;t(id; ge=

mad)ten knoten , eine 23erfd)lingung (ein abfid;tlid; gemachter Änoten tjeifjt knoten,

wte ljod;beutfd)).

knuffen, ftofjen in ger)ä^igcm ©inne; allgemein üblid;. ©d; melier

2, 373.

Mjiiill msc, 1) ein knoten am Seibe. 3m weftfälifdjen Jpeffen. 23rem.

2ßiB. 2, 830: knülle.

2) Sftame eineS ber f)od;ften 23erge in 2(ltfjeffen, nörblid; r>on bem ©täbtdjen

©djwarjenborn. 2ßarfd;einlid) l;at ber 23ergfopf, welker eigen§ biefen tarnen
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füfyrt, unb in neuerer 3?it govcnltc^ ba$ Änültföpfdjen ¥^> wp fpäter ben

9iomen ß'nütt »ort feiner ©eftalt erhalten. 3m 9. 3arl)unbert erfdjeint nämlid)

eben fca, wo ber je|tgc $nüll liegt, ein 53erg mit bem tarnen Rechberc b. i.

SM)bcrg, unb ber unmittelbar nörblid) unter bem Stniiütopferen liegenbc §of
Ijetfct nod) je|t ber 9iid)berg. 202ögttc^ übrigeng aud), bajj, wie idj wor

breiig 3ab,ren annahm (3eitfd)r. f. ^eff. ©efd). u. 2£. 1, 246), ber $nüU ba§

aljb. hnol (fpäter nol, nollo), alfo ber .ipügel an (ich,, ber fyeruorragenbe Jpügel

tft, tt50§ burd) ben tarnen Sttült, weldjen ein in ber 9?äl)e, bei Dberauta,

liegenber 23erg füljrt, unb ber audj fonft »orfomt, 93eftättgung ju erhalten fdjeint.

3ludj etfcfjeint ffnüU al§ Sergname in Reffen nod) einige SMe: bei §erle§=

Raufen, bei Jpunbel§b^au[en unb bei (Surften, wo ein Ilkesknüll üorfommt.

verklllilgeil , verknulgen, rjin unb nueber wie ba§ nieberbeutfdje

(Stammwort knüllen, verknüllen, gebraucht: jufammenbrüden unb baburd) »er;

berben; 3. 23. Kleiber burcr) unuorfidjtigeS ßinpaden in eine £ifte u. bgl. 23rem.

3B23. 2, 831.

knüppeln, ba§ ©etretbe in nod) unaufgebunbenen ober bod) nod) nid)t

augeinanber gebreiteten ©arben mit bem 2)refd)flegel fd)lagen, bamit bie beften

Körner »orweg herausfallen. Dfteberljeffen. @. körnen unb puscheln.

knuppern, an etwaS hartem mit {(einen 23ifeen nagen: bie SftauS

fnuppert in ber 2Banb; aud) an etwaS hartem mit ben g''n 9ern fi<$ »wfu^en,
um etwa§ bapon abjulöfen, wie im 2)iärd)en: „^nupper fnupper ßnetScrjen, wer
fnuppert an meinem £>äu3d)en" @rimm£inber = unb £>au§mätd)en 1, 9?o. 15.

(Snblid) bebeutet fnuppern aber aud) ben Qaut, welchen jeneS 9?agen fyerüorbringt:

ber Qu&ex fnuppert unter ben ^älmen. ®<won
knupperig, maß unter bem gerbeifjen jenen Saut fyerporbringt; fdjarf

gebadene 23robs ober ftudjenrinbe i(t knupperig.

Uliups msc., 1) ein auffattenb fletner SDienfd) , fpottweife; „bu $nupg,
waS wiüft bu wol?" Sbentifd) mit t>em „ßnirpS" ber ©djrtftfpradje. 3uaei(eu

aud) Knupch, Knopch.

2) ©d)lag, ©to§, oft ein fdje^after , mitunter trägt aber einer aud)

einen „£nupS" baoon, welcher ifjm unb feiner 3cit ^m
r

weldjer ben „SlnupS"

ausgeteilt l)at, ba§ Seben foftet.

kiiupseil, fd)lagen f ftojjen; ba§ SSerbum wirb in ber 9?egel in ge*

linberem <Stnn, unb überwiegenb fdjerjhaft gebraust, ©d) melier 2, 375.

USgL knuffen.

kllliereil unb knüren (^>rät. knurte, Sptic. geknurt) 1) jerfnittern. 3m
©djmalfalbifdjen baffelbe, wa§ im übrigen ßefjen krumpeln, verkrumpeln tft.

©djwerlid) »erfd)ieben l)ier»on ift ba§ mir auS bem ©djmalfalbifdjen jugetragene

ÜZBort knoeren, weldjeS brängen bebeuten foll.

2) preffen, brüden, brängen. gulba (wo knieren gefprodjen wirb, zu-

sammenknieren) unb Dbergraffdjaft Jpanau.

verknusen, ein, wie e§ fd)eint, in ber neueren ,3^* er ft aufgefom;

meue§, aber feljr gewö^nlid) geworbenes 9Bort, weldjeS ganj wie ba§ metap^orifd)

Perroenbete 2ßort »erbauen gebraust wirb: ,,id) fann ba» nidit verknusen",

nid)t au§ftet)en, nid)t »ertragen, nid)t bulben. ©a§ nieberbeutfd)e knusen bebeutet,

wie ba§ altt>od)b. chnussan, quassare, pafft alfo fo gut wie gar nid)t ^ter^er;

23rem. 2B23. 2, 832.

Klllisi, Knüst msc, Knost (£)iemel) , aud) femininifd): Knusle
, fefyr

oft beminutip, Knüstchen, Knöstchen, Knüstchen, Kniestclieit , Oianb be§ 23rob=
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laibS, Dknbftücf oorn 23roblatb. „3dj nat)m mir einen orbentlidjen Änuft (33rob)
mit, fco tonnte idj e§ fdjon aushalten". 2J?etft in 9cieberl)effen, r)ier aber ganj
allgemein üblidj; in Dberfjeffen weniger gebräuchlich , aber nid)t unbefannt.

©Rottet #au6tfor. ©. 1348. ©djmeller 2, 376.

fcillisteril, plattbeutfö knüstern, 1) Keine unb fleinlidje £anbarbeit
oorncbmen, etwaö mit fleinlicber^übe äurid)tcn; allgemein qcbraucbltd) : ©cbmibt
SSefterwätb. 3b. ©.81.

2) aufräumen-, biefe 23ebeutung t)at ba§ Sßort nur an ber 3)iemel.

knutteril, murren, murrenb tabeln, fleinlicb tabeln. allgemein üblid).

3n ber $orm knotlern wirb ba§ Sßort in mannen ©egenben (©tift Jpersfelb,

#aungrunb, unb wol noch anberwärt§) oon bcm Collen be8 £>onner§ gebraust,

unb bann knultern oon knottern beutlid) unterfd)ieben.

koberil, erkobem (sich), bekobern (sich). QaS SJBort bebeutet, nidjt

refterju gebraucht, erlangen, refler,ir> gebraucht aber: fiel) erholen, unb „sich einer

sache an jemand erkobern", fid) in irgenb einer <Baä)e an jemanb erholen, fein

3M)t, feine Vergeltung, diafye , an jemanben nehmen. ®o war biefeS SBort

eljebem t>ter wie anberwärt§ in £)eutfd)lanb im allgemeinen ©ebraudje; 3. 23.

Enmuchte odir enwolde vns danne vnsir Juncher von den tzu dem wir also tzu

redene vnd vorfolgit hellen keins rechtin helfin, So milchten wir selbir vns eins

rechtin an en erkobem ob wir muchten ; Urfunbe .£)elmerid)§ unb <Simon§ @e=
brüber con Saumbad) com 24. 3unt 1376. 3citfd)rift f. heff. ©efd). 2, 219.
Heintz Schwind soll sich daran (an einem ©ute ju Jpermeröb.aufen) an vns selbs

vnd anders dem vnsern bekobern vnd erholen wes jne des also Schadens oder

intrags geschehe, llngebr. Urf. Jpetnj ©d)effcr§ $u $ermerir)aufen »om 3- 1499.

3n einfacher gorm, aber in ber Grntftellung keufeln \\t ba§ 2Bort nod)

jeijt im gulbaifdjen, jumal in ben ©ejirfen oon Jpünfelb unb ßiterfelb, oor=

fjanben; sich erkobem ift in Dbertjeffen fel)r gebräud)lid) ; beibe SBörter, keufeln

unb sich erkobern bebeuten aber nur: »on einer Kranffjeit fid) erbolen, genefen;

„bie Kulj feufelt wieber"
;

„ba§ SStel) wirb fid) ja wol wieber erfobem"
;

„ba8
franfe Kinb f;at fid; wieber redjt erfobert".

3m übrigen Reffen je|t unbefannt.

SLoclicnd neutr., bic SJSortion Kodjftoff, jumat ©emüfc, welche auf

einmal jum Kochen oerwenbet wirb: „ein £ocr)enb ©auertraut", „ein Kodjenb

Kartoffeln". 3n SSaicrn Kod)et. ©d)tneller 2, 278.

Moclisiil neutr., oon berfelben 93ebeutung wie Kodjenb, inbe§ jejjt

weit weniger im ©ebraud), al§ ba§ allgemein übliche Kocbenb. „©0 Ijabe fie

&on itjnen nod) ein Kodjfal Srbfcn begehrt". Kird)t)ainer #er.enproceffacten

Don 1654.

Kofle, Koden, in allen ipeffifdjen ttrfunben ü)?a§culinum (unb aud)

wol Neutrum, wie 21belung r)at), fonft Femininum, aud) in ber g-orm Kate,

weldje gleichfalls in Reffen nid)t oorfommt, ein auSfdjltefjlidi nieberbeutfdjeg,

weber al)b. nod) mt)b. irgenb erl)orte§ SSort. ©§ bebeutet baffelbe ein einjelneS

JpauS, ol)ne gelbgüter, folglich aueb oljne 2lnfpannoiel) unb ol)ne bie jur 23eftel=

hing ber gelfcgüter gehörigen ©tbäulidjfciten, ©d)eunen unb ©tätie. 68 gehört

biefe 23e§eid)nung fomit bem fäd)fifd>en unb weftfälifdjen Reffen an , reid)t aber

bi§ an bie (Sfje unb ©d)walm, ja in einem galle big nad) Dberl)cffen hinein.

©V^äter t)at man freilid) biefe 23ejeid)nung ©eiten§ ber ftuben gelehrten ^utiften

aud) ba eingeführt, wo fie urfprünglid) nid)t l)eimifd) war. Slud) würben febon

Stemlid) jeitig Koben aud) biejenigen bäuerlichen JBefiljungen genannt, weldjc
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»nenn fdjon etwa§ an 23aulanb unb Slnfyann, bod) feine ttoö'e #ufe umfaßten;

fo waren (unb (inb nod) im ©cfyaumbutgifchen) grofje £oben btejenigen, welche

fcen oierten Stjetl einet .jpufe betrugen (im DSnabtüdifdien (Srb^oben, Heine

$obeu bie, beren Umfang nod) geringer mar (im DSnabrüctifcben $)2arf=$oben).

CDal)er erflärt e§ fid), ba§ aiufy oon ® oben gutem bie 9tebe fein fann; freutet)

betrug 5. 33. in bem ebebem beffifchen Simt DJeuengteidjen ein ganje§ $6bergut

nur bret Steter Sanb unb ba§ 2Bor)nr)au8 unb bod) gab e8 aud) fjalbe „ßöter*

guter" mit ber £älfte biefe§ 23efi|3e§ (ftopp £bb. 6, 81). - 2So S^obe, ßöber,

^otner, nic^t übltd) war, ba fagte man ^interfiebter, .Ipinterfafj , aud) wol 23eU

fifeer, 23rinffi|jet. ©. ©timm $ed)t§altett. ©. 3 18.

(S8 fann tjiet nur barauf anfommen, baS oon ben übrigen niebctbeutfdjen

SDialeften abweidjenbe ©enu§ im heffifeben ©ebraud) nadjjuweifen. 1542: au§

einem garten unb foben (51t goljne); ufj einem fobben (511 9tieber»orfcr)ü^)

;

1546: iiij <£)anen gibt Relicta ^orban 2Bintf)erS uom foben (9U)ünba; 1544

anftatt toom foben: de domo). 1546— 1571: ij Jpanen §enen üffiinott fcom

foben fönt im ©orffe (23ttlnbaufen, jefct 2Nüblbaufcn). 1570: bie $ofterin oom

fogen (2Bern3wig) ; ben 9ied)nern (3. 23. ben UnioerfitätSoögten) welche ober*

beutfeben UrfprungS waren , war ba§ Sßort koden unbefannr, unb fo fubftituirten

fie benn juweilen für koden ba§ oberbeutfdje, übrigens in -Reffen big in bie

jäd)fifd)en 23ejitfe binein gleichfalls übltebe , 3Bott Gaden, weld)e§ fteiltd) f)öd)ft=

watfdjeinltd) mit Kode an unb für fid) ibentifdj ift. Kode ift berjenige ©aben,

weichet unb in fo weit er al§ ©tunbbefifs aufgefaßt witb. ©. Gaden.

HLoder, Köder, Kodener, 23ewoljuer eineS ffoben. ij alb. benfobenern

ttor brobt bier tmb fetyjj, fyaben ben fdjeürn etjrn umbgeljacft ont> oon nercem

wibberrümb gefd)lagen". 9?ecb,nung oon 1560 (©ingtig). „Slnno 1606 feinbt an

ßtntdufftigen ^ßerfonen ober fobenern im Slmpt föaufdjenbcrg gewefen (5jnl)un*

bert jwattjig, jeber off funff alb. gerechnet". 9iau|chenberger 9lentereirccbnung 1606.

SSgt. Sintdufig.

Stöter beifjt nod) je^t an ber £)iemel ein jeber Dorfbewohner, reeller

ntdjt Stetermann ift.

SSgt. ßftor teutfdje Ütecrjtggelabjtheit 3, 850—851 (§. 1941).

Ho^el fem., cuculla; eine $opfbebedung wcldje bidjt anfd)liefjenb ben

ganjen $opf nebft bem Kadett bebedte uttD nur eben ba§ ©efidjt frei liefj; ju

Reiten war aud) an bie Äogel nod) ein ben ganjen Oberleib einhüUenbeg ©ewanb
angeheftet. juweilen l ' e f au(*) b* c ^oget oben in eine ©pifce au8. ®iefe Stacht

beö 13— 16. 3ött)unbcrt§ r)at fid) aud) in füätern 3eüsn unter mancherlei tarnen

(j. 23. ßapuje) wiebertjott, unb namentlid) waren bie in ben ^a^» 1848—1851
jur 2)Jobe geworbenen 2Binter=Ueberwürfe ber 2)tänner unb Knaben wa^rtjaften

Äogetn. Slbt 3ot)ann oon JperSfelb erteilte im %al)x 1363 ben ©ewanbfd;ncit>ern

ju Jpergfeib etn ^ßrioüegium (2Sencf f)eff. ©efd). 2, 417), ju »erfdjnetben „newe
gewand zeu Rogken , Kogeln, Hasen adder andern kleydiiiigen". „He sal synen

hud ader kogeln in das gerichte werffin" war ba$ bie Slnjetge ber Stppettation

gegen ein gerid)ttid)e8 6rfenntni8 begleitenbe 3 e icb
/
e"« ßmmerid) granfenb. ©es

wontjeiten bei ©d>minfe Monim. hass. 2, 747. 23or ©evid)t aber mttjjte ^ut
unb £ogel abgenommen werben: ob sich eyn vergesze, daz her sinen hud ader

sine kogeln uffe beilüde, dy vorlore sesz phenige keyn dem richtere. Statuta

Eschenwegensia (berauggeg. won 9i oft elf 1854) ©. 3.

23on biefer Stadt fjatten betanntlicb bie „23rüber be§ gemeinfamen SebenS"

im gemeinen geben bie Benennung Mogelt) ctten, unb ifyte 2Sot)nungen l)ie^en
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baljer ß'ogelljäufer (entfMt in fpäterer 3cit in ^ugclfjerren, £ugetf)äufer).

9Son ben in Reffen feit bem 15. 3arl)iuibert Dorljantenen ^ogelfjäufern baben bte

gu 2?u§bad) unb Gaffel längft tbre Manien eingebüßt; nur ber ^ogelhof
(Shtgelbof) in äflarburg bewafyrt mit bem tarnen noch ba§ letzte 2lnbenfen an
bie alte Straft ber ßogel unb an bie DerbienftooUen £ogell)erren. 3hr ^>au§ in

äftarbura,, geftiftet 1477 burd) ben 9)iagtfter ^ciimd) im -Ipofe, auch föobe ge*

nannt, würbe 1527 ber UniDerfität überliefen unb biente jur Sßoljnung Don
^rofefforen, namentlid) auch eine§ $rofeffor§ ber Sfjeologie, fpäter aud) jum
<St|e be§ DefonomatS ber ©ttpenbiaten-9ln|"talt. 9ll§ biefe ledere in ber gorm
einer Kommunität enblid) 1849 Döllig eingieng, ben Sprofefforen aud) bie 2Bohnung
nidjt gut genug war

,
ftanb ba§ ©ebäube längere Qeit unßenu|t , unb ba bie

Unioerfttät baffelbe entmeber nicht beiluden tonnte ober nidit ju beiluden Derftanb,

würbe baffelbe Don ber ©taatsregierung (für bie ber Itniwetfität bereits früher
tl)eilweife überwiefenen unb feitbem Döllig eingeräumten Socalitäten ber ehemaligen

Sanbcommenturei be§ beutfdjen Sorbens) bem ^juftijminifterium überwiefen, unb
biefeS »erlegte bie ßoeale ber Untergertdjte (^uftijämter) nebft ben SsetentionS-

gcfängniffen in ben Hogelbof. £)ie &'ird)e ber Äogelb.erren biente feit bem Sin*

fang be§ 18. 3atfjunbert§ ber ©emeinbe ber franjöfifcben Refugies al§ ©otte§=
fjauS; nad) bem @tnget)en btefer ©emeinbe ift fie 1826 ber fatholifdjen ©emeinbe
ju Harburg überwiefen worben.

SlnberwärtS (Dgi. ©d) melier 2, 22) wirb (Mo gel, ©ugel gefproeben

unb gefdjrieben; in Reffen bat ber 2In(aut $ unb ber SSocat o Don jeljer, ber

ledere bi§ in ba§ 18. ^arbunbert, in bem SBorte feftgeftanben.

Koken, koeken, 1) aufftofjen (dou ©peifen), ©enofjeneS wieber Don
fid) geben; aud; wol erbred,en (vomere) überhaupt, lieber - unb Dberr)effen.

3n ©cr)malfatben unb im Jpaungrunb fpridjt man gucken.

2) frärjen; nur in ber Obergraffdjaft §anau.
kökeln, koekeln

,
grequentattDform Don koken.

Kolbe msc. (u. fem.) , in älterer geit eine üon ^-n Sauern in Dber*

Reffen getragene Sßaffe. £)er $olbe beftanb in einem jiemltd) langen, ^fot)l=

artigen ©tode, beffen unteres ©übe bider, oft mit ßifen befd)tagen unb juweilen

mit einer ©tachel Derfehen war. „©erbart Bretter fei be§ 23ogt§ £ned)t ßafpar
2Iinroffer, ber ben tfyeter gefurt, nachgelaufen mit aim fotben Dnb l)at gemelbt,

er folt gebauten theter jme geben Dnt> Detlaffen". 3 eu9 ent,er^ or *n fölein©eel«

heim d. 1533. „13 alb. wirb geftroft §ein| ®id ju ßr$borf baf? er gebauten
3odjcmen mit einem Kolben gefd)lagen l)aben folte". Dlaufcbenberger 33ü|regifter

d. lüö(. UnD fo fe£>r oft.

Kolbenstecken, warfdjeinlicb eben nidjtS anbereS al§ $olbe.

^ornmt gfetd)fali§ feljr oft in oberbeffifeben Protokollen unb 23u^regiftem be§

16. 3fy. ^x. ,Al P. roirb geftraft 8u| 23ruel ju ©teinerjt)aufen , ba§ et

gribrid) Stufjriefjern ba, bod) ^otwel)r wegen, mit einem Dnbefdjlagenen Kolben«
fteden bloe Dnb blutig gefdjlagen f)at". „2± ft. äßolf kumulier ba§ er mit

eim befd)lagenen l?olbenfteden bei) nad)t Df 3ol)anne§ §eimbad)en Dor beffelben

I)au§ gewartet Dnb ben folben Df ^mc jerfebtagen t)at". Sßetterer SSu^regifter

Don 1591. ©o feljr oft, aud) fomt einmal Dor, bafj ber Sme mit bem Kolben*

fteden nad) bem Slnbern geftodjen l)at. — ®ie ^Bauern ju 2tmenau waren U-
fonber§ ftarf barin

, fid) mit ben ^unfern Don 9Jef)en bafelbft mittels Kolben unb
itotbenfteden ju prügeln.

tiefer ^olbenfteden erinnert an ben ©tab (bie Heule) ältefter Qät:
W. Grimm altdeutsche Gespräche, Nächtrag 1851. 6. 13.
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Tretkölben. „2 fl. wirb geftraft ^einj ÜJeumfdjüffcl Don SllbSljaufen , bafs

er feinen fned)t mit einem Stretfolben gefd)lagen". 9caufd)enb. 33ufjreg. o. 1585.

SßeldjeS ^nftrument bitfy gewefen fein mag, ift mir unbefannt; warfdjeinlid) baS,

weldjeS bei 2llberu8 231. kijb oorfomt: „Sparus, ein bawern Jolb. Rusticum

lelum in modum pedis recurvum".

Kole« ©er tedjnifdje, in ber ©djriftfpradje jur alleinigen ©eltung ge=

fommenc 2lu§brud SKeitet, alS SSejeidjnung beS jum SSerfolen (Slnfertigung

Don ©dunieoefolen) beftimten JoaufenS $olj, tft in Jpeffen nidjt üblid; ; e8 würbe

bafür früf)ert)in, unb wol bi§ gegen ben Anfang biefeS 3ar l) un^ ert^ gefagt das

Hole, aud) wol collectiDifd) die hole, aufjerbem aber: töolenfyaufen, weldje

S3ejeidjnung jem wol bie allein übliche tft. „3$ (SpofcljanS, SBürger ju fetter)

t)ab jioen Solenn Dffm üöurgwalt gebrennet — Dnb fjab bie jwen Stole

inwendig 40 tagen reib gebrannt". ÜBetterer 9ientereired)nung Don 1566. (Einige

2)c'ale fommt aud) Dor „7 fl. 18 alb. fyaben id; empfangen, bteweil id) 5100

folen gebrannt fyab". ßböf.

verkolleil 2lbj., Dor Kälte erftatrt, Dom menfdjlidjen Selbe unb beffeu

©liebem. 3n 9?ieberf)effen fetyr üblid;, aud) fommt baS SSort fd)on in -öanS
©taben auS ^»omberg 9Wfebefd)retbung cor (2öcltbud), ^ranff. 1ÖG7. 2, 32b):

„onb eS n>et>ete Dnb regnete fo fefjr, baS wir gar D er t ollen waren".

6S ift baS SBort ein Ucberbleibfel oon einem längft Derlorenen Sßerbum,

weldjeS alS kalan, frigere, nur nod) im 2lltuorbifd)en übrig geblieben ift, unb

at)b. kalan, kuol abgelautet fjaben mujj (iool)cr ba§ 2Bort fül)l). CDicfcS üßerbum

kalan weift inbeS weiter jurüd auf ein ältereS SSerbum killa, kall, kullum,

kullans, wooon tollen baS richtig gebilbete ^articipium ift. flber aud) felbft

biefem ÜBorte liegt nod) eine ältere formet jum ©runbe: kila, kal, kelum, kulans,

wol)tn 5. 33. baS 2Bort $ol)le G$ol$, in Dem ba§ g-euer erlofcfyen, erfaltet iftj

gehört.

Koller masc. u. neutr. , collare. £)iefcS im 2)iittetaltcr biS in bie

SDcitte beS 17. 3arf)unbertS gebräuchliche lateimfdje 2Bort fincet fict> nod) mit

jwiefacfyer 23ebeutung in Jjpeffen im ©ebraudje 1) alS masc: %ade; nur nod) in

ben öftlid)ften £)rtfd)aften beS ÄreifjeS Jpünfelb (Sdjwarjbad)) j 2) alS neulr.

Jpembfragen ; in Dbertjeffen , wo ben Kinbern oft genug bie ßct)re gegeben wirb

:

,,mad) bod) baS Völler l;erau§".

HoilllilOlle fem., 1) 3Setberfd)ut)e , fogenannt umgenäfjete, leidterc,

im ©egenfajj gegen ben eigentlichen ©diul), welcher ben ganjengu| bebedt; fie

get)6rt jum ©onntaggftaat. Jpin unb wieber nennt man ftommobe aud) ben

Pantoffel, in fofem berfelbe gleichfalls jum ^5u^ »erwenbet wirb. 9hir im

öftlid)en Reffen üblid).

2) meift nur beminutio: Kamodchen gefprod)en, SBeibermülje, wie bie=

felbe in ber ©tobt gulba üblid) ift: »orn nad) oben fpifc julaufenb, mit breitem

58anb umwunben , beffen (Snben lang über ben 9iaden herabhängen. ®ie 33auer=

frauen ber Umgegenb tragen bagegen bie ®edelbe|j, weld>e im Uebrigen bem
Äommobd)en ätjnlict) ift, nur aber oben runb ift, nidjt fpt^ig julauft.

9Sgl. Karnette.

3n ber gemeint)od)beütfd)en S3ebeutung be§ böljernen ©cräteS ift baS

SSort bem $olfe biS wor wenigen 3ot)t§e^nben völlig unbefannt gewefen, fo bap

fid) neu in ©ienft tretenbe SSauernmägbe lain\e Qe\t nid)t in bie itommoben il)rer

ben l)öl)eren ©tänben angcl)örigen 2)ienftl)erfd)aft ju finben wußten, unb im

öftlid)en Reffen gar nid)t feiten, wenn fie auS ober oon einer iiommobe ctwaS

I)oten füllten, it)re ©d)ul)e l)erbcibrad)ten.
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Koilipe msc, ©enojje, ©efärte, greunb, befonberg luftiger ©efelle,

luftiger Bruber. 3« älterer 3eit fefyr üblid), je|t untergegangen, ober burd) bic

t-ollftänbige gorm Kumpan erfe^t.

„93iit 33üct)ern iftS nid;t auSgeridjt,

^d) boller (Somp od)t beren nicrjt"

läjjt 3f. ©illjaufen in feiner Grammatica (1597. 8.) ©.58 ben Slctäon fagen.

5Roe$ ISftor l)at in feinem Sbiottfon t. 9M)t8gel. 3, 1414: „$omp, ein greunb"

alS oberfjefftfd) aufgeführt. 9?ur als gatnilienname bauert biefe gorm be§ com-
panius (beutfd) gahleibo, ber gleidjeS Brob mit mir ifct), bei un§ fort.

Koilipcs neulr. (Kumpes, Kaumpes) , eingefaljener weiter $opffof)f,

©auerfraut. %n ^)e
ff
en

/ a"^er ,n &en öftlicbjten ^irfen, gar nict)t gebräudjtid),

bagegen im ©dnnaltalbifcfyen Da§ übttctje ißort (au§ compositum gebilbet, beSfjalb

auch, anberwärtS ftombft, ^omft genannt) für bte gebadite ©peife.

üBgl. Kappus.

König. SDiefeS 2öort ift in ber 23otf3fprad)e fel)r wenig vertreten, unb

eine bem SSolte im ©aujen frembarti^e Bezeichnung
; fo letdjt fid> ba§ SSolf 1803

an bie SSeränberung bcS SitelS fcineS ^anbeSfyerrn : anftatt Sanbgraf nun

Äurfürft, gewöhnte, fo fremdartig unb jum £f)ett wibrig war unb blieb ifyrn

bie 23ejcid)nung Äönig (oon ÜEBeftfalenj feit 1808. 2lud) in ben alten Drt§=

bejeidjnungen fommt König nur fefyr feiten toor; einmal in bem tarnen be§

©orfeS Königsicald im 21mt ©ontra, baS anberemal in ber glurbe^etdmung

Königsstuhl am ©tellberg bei Nürnberg unb bei ^aueba, welche letztere Benen-

nung befanntlid) bie Bezeichnung einer ©eridjtSftätte tft (»gl. % ©rimm in

ber 3eitfd;r. f. Ijeff. ©efd). u. S&. 2, 148).

Kopf msc, 1) in ber neueren Bebeutung, caput, ba8 für baS $aupt

im SSolfSmunbe auSfdiliefjtid) gebräuchliche 2Bort; Jpaupt fomt gar nidjt r-or.

2) in ber alteren Bebeutung: Becker, (runbeS) ©efäjj (wie bie §irn-

fdjalen ber Srfdjlagenen, welche als Srinfgefäjje bienten, wotjer bie Bebeutung

Becker auf ba§ menfd)ltd)e .ipaupt, oeeiput, übertragen ift) fyat ba§ SBort bü
unS zwei ©eminutiue aufjuweifen:

1) Köpfchen, ein ©etreibemafc im öftlidjen Reffen, ein IjalbeS Biermafjdjen

ober ben achten £l)eit einer 2)ie|e begreifenb (gan$ eben fo gebraust, wie ba8

gemeinl)od)beutfd)e Xaffenföpfd)en).

2) Koppel msc, gewöl)nlid) Kaesköppel, $orm jur Bereitung ber Ääfe

in Dbertjeffen. (Sftor t. 91ed)tsgl. 3, 1413: „£bppelfä|, ein üieredenber fäfj,

ben man im foppet mad)et". 3)cr am 30. 3uli 1631 in Harburg alS 3au ^ etet

enthauptete ^einrieb; ©ang, ein fünfzehnjähriger $nabe , v>erfid>erte , er oerftetje

eine ftunft „mit bem £e Stoppel, baS il)tt bie weibSleut heb fetten"; „man folle

in jene§ namen einen $ee§föppel taufen, barin einen Saubfrofd) tt)im" u. f.
w.

©. aud) Kuppel.

Koppe fem., ein finftereS mürrifdjeS ©eftdjt mit ftarf Ijerüortretenber

Unterlippe. ©dnnaUalben.

Kdl* fem., ber 9kum in ber ©djeune über ber SDrefdjtenne, welcher bi§

unter bie gtrftbalfen offen (nid)t burd; ©ebälf ober Böben uerfperrt) ift. 3111=

gemein üblid); „ba§ ©eftröl)e fotl in bie £ot)re 6i§ jur 2tbful)r gelegt werben"

3ef)nt^Drbnung üom 9. Januar 1714 (ßO. 3, 744).

Korb. ü)iefe§ au§ bem ßatcinifd;en entlehnte 2öort l)at in Reffen bie

vorljanben gewefenen ' uvfprünglidjcn ä3eäcid;nungen faft fämtlid; üerbrängt , unb
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ift be§t)alb in jalreidjen Kompositionen t>orl)anben: ©tyreuforb, Jpanbforb, £rag=
forb, Jpenfetforb u. bgl. üftur ba8 franffurti(c£)=t>anauifcl;e 2)cai)ne unb baS ober*

l)effifd)e ^»u (!• b.) Ijaben fid) in biefer Ueberfdjwemmung fclbftänbig erhalten.

SBeiter fortgefdjrttten ift biefe 3 erftötun9 afletbtngä im öftlidjen ^Deutfet)Ianb, wo
man oucr) biejenigen ©efledjte, wetdje in Reffen SSanne ober $re& fyeifjen, £örbe

511 nennen pffegt-

9M) ßftor§ SeugntS (3). töec§tSgelar}rtt)ett 1, 752 §. 1862) war noct)

im 3«^ 1757 bie 23ringung eme§ $orbe§ mit ihidjen, Ääfen u. bgt. in Obers

treffen ba§ 3etd)en ^er empfangenen Uebergabe bei SBerleiljung ber Bauerngüter.

Getauerkorb , $orb in weldjem bie ^atengefdjenfe bei ber Staufe beS

$aten gebraut werben; aud) unetgentlid) fd)erjl)aft ton einer reichlichen, au3 Dielen

einzelnen ©lüden befteljenben ©abc gebraucht.

Körein, einer r-on ben^eiltcjen, weldje öor$ug§weife tfjre tarnen juglüdjen
unb ©djwüren mußten mißbrauchen lafjen: ©anct SHutrinu§. $5ie öegenbe wetfj

won ifym, bafc er im 3al)r 275 (nad) Slnbern 314) toermittel§ 2lnt)cingung eine§

ä)iül)lftein§, ba anbere Stobegwerfjeuge an tfym feine 3DJact)t fyatten, fei erfäuft

worben, uub fe(jt feinen SobeStag auf ben 30. (wol aud; auf ben 26.) 9)ierj.

SSorjugSweife mag er ein ^»eiliger ber fludjberüfymten fianbsfnedjte gewefcn fein,

benn Turner füfjrt ib,n in fetner ©djrift „5Som groffen lutfyerifdjen Darren"

(1522) 23t. Wü\& unter ben ^eiligen auf, bie fiel) bte tfanbSfnec£;te üon Cutter

nidjt nehmen lafeen wollten, weil fie fonft nidjt wüßten, bei wem fie fdjwörcn

feilten. Slefynlid) $ifd)art im ©argantua. SDie 2lnwenbung be§ 9?amen§ biefeS

Jpeiligen ift feit bem ßnbc be§ 16. 3ar^un^ ert:§ ^er *n «Reffen erlofdjen, roav

aber bi§ bal)in Ijier wie fonft überall äufjerft gebräudilid). „23ofj foren, wir

lommen jc|$t 51t glüd" läfjt SfaaE ©illjaufen in feiner Grammatica (1597. 8.

@. 45) ben Rusticus fagen. „(£i) ©ott§ Worein, wie ift ber 2Bein fo warm?
wie fdjmedt er fo lätopifd)? 2}Jöd)t einer bod) lieber Gomüoft folen, ober id)

weif? nid)t roa§, fauffen". Heia oder Jocoseria (3lu§g. 2id) 1604.8. ISo. 533
©. 489).

koereil im fädjfifdjen unb weftfälifdjen Reffen, ofyne Unterfcfneb ber

SluSfüradie (ö unb oe) nur mit oe gefürocfyen, in jivei 23ebeutungen üblid):

1) üon kiusan: wählen; mitunter in biefer 2Öebcutung and) im füblidjen

9?ieberl)effen. 23rem. 2B23. 2, 849. 9?od) foü an ber mittlem SBerra (&one~)

küren tu ber alten Sßebeutung lauern üblid) fein, bie fiel) fonft in Reffen nid)t

finbet; ftlbft ba§ §afen füren fomt in älterer 3cit bei un§ faum cor, bafür

Jpafen luffen.

2) üon chösön : mit einanber ülaubern ; aud) blofj füredjen , benn blatte

beutfd) reben l)eifjt plad koeren. 2)a§ koerea in biefem (Sinne ift bem übrigen

Reffen üölltg fremb; e§ gilt bafür im öftttdjen Reffen unb im ©d)malfalbifd;en

kosen (f. b.). 23rem. 2B33. 2, 848.

Hoer fem., Koere, aud) mitunter nod) Küer gefprod)en, SBa^l, 2(u§ma^l.

©a§ Sßort roar bi§ gegen ba§ %ai)X 1820 im öftlicben ßeffen nod) fefyr üblid),

fretlid) faft nur in ber Formel ,,id) roill bir bie ^ör lapen", bei Verlaufen;

feitbem ift eS, wie mir gefagt wirb, aud) bort auggeftorben. 9hir Älir f ü r ft unb
turt)e ff en führen biefeS'SBoTt nod) fort. SBrcm. 2B23. 2, 850. ©d) nie 11 er 2, 325.

3n ben Dteimen jur geier ber 2lnfunft be» ßanbgrafen ^rietrid) I., ^öutg3
toon ©d)weben, in ßeffen (Silier 3iebbelid)en Reffen -Ä'enger ^)er5elid)e greube :r.

6-ifenad) 1731. 4, aud; abgebrudt im ^er§felber ^utelligenäblatt 1832 9Jo. 9)
t'ommt uor

:
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äßctS Jjonn mix wofyl fe^r en befferen grinbt

©er un§ ftinge 5er feiere,

21I§ ber ficlj an bem ärgften ginbt

§er un§ faafte j^er wefyre.

koerisch (koersch), wäh(erifd), namentlich im ßjjen nnb Srinfen.

3n ganj 9iieberl)effen».fehr üblid), in ben nieberbeutfdjen 23e§irfen aud) für: un*

cntfii)lo^en in ber Sßabl. SBrem. 2DB23. 2, 851. Journal ». u. f. £>eutfd)lanb

1786, 2,^116 au§ ber ©raffebaft ßobeuftein.

Äiireil plur. tant. foll an ter mittlem ÜIßerra Darren Steffen bebeuten.

66 mürbe, falls ba§ SSorfommen biefcs 2£orte3 fid) beftätigte, t<on koeren, küren

= chöson abzuleiten [ein. [31ber fofen tjerfdjt bod) auch an ber ÜZßerra!].

Äoerrecllt, ba§ Diedit, bei bem ßrbe ber uäleriicijen ©üter unter

bcnfelben ba§ bem 33etreffenben äufagente ©tuet biefeS 6rbe§ ju wählen. ©iefe§
Siecht ftefjt in bem ©orft ^pennaiuobe (fo wie in Dem eljemalS ^effifeben 21mt

9tcuengteid)en und §um St£;eit in ber .Jperfdjaft Peffe) bem jüngften ©ohne ju.

itopp ^anbbuci) 6, 79.

koi'joescll, ein feltfameS aber im mittlem Reffen äufjerft üblidjeS

SBort ßg bebeutet tnttltdj, wcihleriid), befonber§ aber au§ ^>od}mut wählertfd),

übermütig. 6§ fdjeint eine SDitobilbung, au§ koerisch unb au§ furtoS jugleid)

entftanben, 51t fein. UebrigenS ift e§ weber ganj mobern nod) auf Reffen adein

befchränft; c§ finbet fidi febon im 53rem. 2B23. 2, 884 fcerjeidjnet.

ÄÖl'lesbeere fern., $rud)t Oon cornus mascula, $ornelfirfd)e, eine in

Neffen nid)t eben fyciufig Dorfornmenoe grudjt; im ©d)malfatbifd)en, in unb um
ftaffel erfetjeint jtc mit bem angegebenen, etwag entftellten, tarnen am häufigften.

köriK'11; 1) gleid)bebeutenb mit fnüppeln unb pufdjetn (f. b.), ba§

©etreibe in noch unaufgebunbenen ober nur eben aufgelösten (nid)t au§einanber

gclcgten)p@arben mit bem SDrefchflegel fd)lagen, bamit bie beften Äörner toorroeg

heraugfauen; Dberfyeffen.

2) bie auSgcbrofdjenen ©erfteidömer nod) einmal brefdjen, bamit bie

©rannen ber gruchthülfe , bie „©chwänje", entfernt werben. 2lmt ©d)önftetn.

kosen, reben, jumal oertraulid) mit einanber reben, fid) au§fpred)en.

3m ofitichen -öeffen unb im ©chmalfalbifd)en (wo küsen gefprcdien wirb) äujjerft

üblich. ©§ mufj biefeS Sßort frühethin aber in weiterem Ümrmfje, namentlich

oud) in Dbertjeffen, wo man e§ jetjt nid)t meljr bort, gebräuchlidj gewefen fein:

„so endorffte die heylige Elyzabeth den selben (iljren SDiägben ^fentrut unb

^utta) nicht essen geben, noch sunder loube mit en nichts kossen" 2Sig. ©er=
ftenberger b. Schminke Monim. hass. 2, 366. „ift biffer jeug - fefyr »er=

bed)tig, bajj er fo fl)ün nad) feinem gutoünden bie bnfdiultige 23eclagtin auff bie

toltur jufpannen begert, fo werbe fie wol £ofen werben". Wlaxb. Jpejen Sßr.

91cten v. 1579.

©aS 2Bort ift ba§ alte chösön, in ben nieberbeutfd;en 33eäirEen ju koeren

geworben, w. f. ©d) melier 2, 337.

TCostllieiei* msc, ein 2)tcmn, welcher in ber Gigenfdjaft eine§ gemieteten

©iener§ uon einem ©ut§befi^er ober einem ^>ad)ter größerer ©üter auf ein ab-

gefonbcrteS ©et)ofte §ur Sewirtfd^aftung beffelben gefejjt wirb, ^ommt oorjugg-

weife im oftlidjen Reffen oor.

Kot msc. ift nirgenbS in Reffen üolf§üblid), in ben Ui weitem meiften

©egenben be§ 8anbe§ üödig unuerftänblid) ; befto üblidjer ift, nur mit 31u§nabme

be§ J-ulbaifdjen unb ©cbmatfalbifdjen ©ebiete§, ba§ 2)eminutwum
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Hotel (Kältet t
Mittel, Kittel, jiiweileu aber aucr), bem Urftmtng beS

SBerteS gemä|, Koetel gefprodjen) msc. , tfjierifdje compacte @i;cremente , jumot

foldje twn runter $orm : ^>ferbe=, 6felS=, ©daf*, 3* e9 en= / ©ct)metn§ (©djnmnc):,

£unbS= unb 2)iaufe4tötel. ©Rottet £aubtfyr. ©. 1349.

j

SSgl. iVorfte/.

Köter, ftatt Köder 1) SBewotjner ber Kode f. b.; bei unS adejeit lieber

£obener, mit 2fuSnaljme ber weftfätifdjen 23e$irfe.

2) §oft)unb, 23ewad)er ber Kode. 3e^t gar nidjt meljr übtid). 3nbe8
würbe in älterer 3eit bei unS Aofer aud) i-on fleinen, jur 3agb ßerwenceten,

Jpunben gebraucht, j. 93. „baS wir angegeben worben, alS [ölten wir 3*er fütftf

liefen @n. einen fotter ober fleinen Jpunb ju tl)ot geb^t Ijaben". llrfcbe ber

$unbSjungen beS 8. ^fjilipp ttom 24. %wü 1566.

Kotze fem., 1) uriprfinglicr) ein grobeS, au» 3ie9en= u»b Sßferberjaaren

gewebtes, ju Ueberwütfen unb für ganj Slrme bcftimteS, meift langhaariges 3 CU3>

eS war baffelbe r)ier wie anberroärtS im ©ebraudje, ift aber je£t unb mit ir)rh

ber üftame längft untergegangen.

2) £ure; einft fefjr übtief), jc^t gleichfalls erlogen. „$)ie ÜJcuterfcrjen

fett eine lofe $o|j tonb Jpure, fie rebbe fein warjr wort". 9tfarb. J^ejenprociff

Slcten toon 1596 (in einer Konfrontation).

Diana o bu 3äuber fofc

£)aS tjjuftu nur ber ffunft ju trofc.

3f. ©illjaufen Grammatica. 1597. 8. ©. 64. ,,©ie belöge fie wie eine

leichtfertige flofce" Wlaxb. ^ejjen $r. 2t. ö. 1658 (gleichfalls in einer Gon=
frontation).

kotzeil, 1) vomere, ftet) übergeben, aud) in Reffen burdjgängig, felbft

in ben nieberbeutfdjen Söejirfen, ber übliche 21uSbrucf für biefen £ranfb,citS$uftant.

2) bie $el)le burcr) 2tuSwurf reinigen (fict) räuspern). „§i)cna, welcb, tl)ier wie

ein 20?enfct) fogen unb febnupffen fan, t>nb olfo bie l)unbe ju fid) locfet, würget
unb friffet" öubwig ©d)röter, ©iaconuS ju .pombera, ^lag= unb Xrauerprcbigt

für 8. SWorifc 3. 2)?ai 1632 (Monum. sepulcr. 1638 ©. 127). ^od; jejjt fel)r

tiblicr). 3) Ruften, jumal fyeftig Ruften; fetjr üblid). Kotzer msc. einer ber mit

einem fiarfen, befonberS djronifcljen, Ruften behaftet ift.

Koeze fem. ®er Ütudenforb mit Sragbänbern, welcher in 9tieberl)effen

unb jum £l)eit aud) in ber ©raffebaft ^ieqenbatn üblid), in £)berf)effen faft

gänjlid) (nämlid) mit SluSnaljme Derjenigen $oe$en, in weldjen, ober melmefjr

auf weldjen, t»on SDiandjen ba§ 8efef)ol$ getragen wirb) unbefannt ift. $>ie Äoe$e

Ijat berfdjtebene formen: entweber l)aben fie bie ©eftalt einer merfeittgeu ab=

gefügten ^»ramibe, beren (offene) ißafiS nad) oben gefefwt, beren abgefilmte

©pi§e aber nad) unten gewenbet ift unb ben 33oben bilbet; ober fie finb weniger

lang, alS bie oben befebriebenen, bagegen oben fo weit roie unten ober and)

etwas auSgebaud)t unb fjaben einen abgerunbeten ^oben; festere b;ei§en an ben
Drten wo jene 51rt ^oejen üblic^ ift, fpottweife ^einj; — ober enbiieb, finb fie

in gorm einer abgefürjten aber auSgebaudjten $i)ramibe gepochten, fet)r furj,

bagegen mit einem weit über ben Körper ber 5?öje binauSge^enben unb bis über

ben Siaden ber Trägerin reic^enben, ben ütüden cerfelben beefenben ©eflec^t toers

fefjen. 3n SSatern nennt man biefe 2lct ton Sragförben Körbe fem. ©djmeller 2,

327; anberroäitS ^ieje, ßüfce (©djmcller 2, 347), ßober u. tgl., Söcjcid;»

nungen weldje in Reffen fämtlidj unbefannt finb.

Koeiengucker , ein SSifitator, 2)iautl;beamter, SlcciSbeamter. ©08 23ort
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ift, [o Diel bem SSerf. fcefannt, feit ber weftfälifdjen Seit (1808—1813) auf*

gefommen, in welket bie commis aux exerciees juerft biefen tarnen erhielten,

eben wie bie ©enSbarmen bamalS juerft ©tridreiter genannt würben.

Hl'ä fem., im ^pfural Krdwe (Kräwen), wirb im Stetfjc -gumfelb nicf>t

H0J3 bie ßrälje, fonbern eigenS aud) ber Orabe genannt, üßgt. Krake.

Krabbe fem., aber mitunter aud) masc, ja neulr., fteine§ 5?inb. ©etjr

übtid^e Benennung im fädjfifdjen unb weftfälifdjen Reffen ; aud) t)ört man biefelbe

weiter nad) bem ©üben in ^teberfyeffen l)inetn juweilen.

Krabate msc. gleichfalls: fleine§ $inb; bod) wirb, wärjrenb Krabbe

cigenttid) nur Don tned)ent>en ^inbern, bie nod) nid)t taufen fönnen
,

gebraust

wirb, Krabate Don gröfjern, unruhig Ijerumlaufenben 5?inbern gefagt. 23rem.

2B23. 2, 859.

Kracli msc, ©ebredjen, ftranff)eit§anfall. gutba. Sßgl. Achen und
Kracken.

Kracke fem., rjiefigen SanbeS nur Don ^ferben, nidjt Don anbern

Spieren, gefdjweige Don ©adjen, gebräudjlid) : ein ganj fd)ledjrc§, unbrauchbare^

$ferb. Düeberbeutfd), aber allgemein üblid). 9tidjer) ©. 147. ©trobtmann
©. 114.

krackelicll, aud) wol krockelich, adj., frumm, Derbogen; Don un^

regelmäßig gewadjfenen jungen 23äumen, Don unregelmäßigen, oerjoa,enen ©djrifb

jügen gebraudjt, unb in ganj Reffen, befonberS in ^ieberfyefjen , fefyr üblid).

ruga, runce vel croke in ben nieberbeutfd)en TSloffen SDtuti§fa 2, 228b

ferjeint ba§, in Reffen nict)t üblicbe ©ubftantioum ju fein.

kraj©eleu, krijoelen, laut fdjreien. 6in bem fädjfifdjen unb wefi=

fälifdjen Reffen anget)örige§, bod) aud) fonft nidjt ganj ungebräud)lid)e§ 3Bort.

3US ein 23eifpicl be§ fomifd)en 3u 8 e§r rceldjen für einen Jpodjbeutfdjen bie f. g.

plattbeutfdje äftunbart an fid) trägt, pflegt bie plattbeutfcfye Ueberfefjung Don

De profundis clamavi ad te (jpfalm 130) angeführt JU werben: „Ut düsser deipen

Kaulen krajoele ek tau dek".

Hiake msc, Wabe. (§8 ift biefj ber üftame be§ föaben (SMfraoen)

im fäd)fifd)=we[ifälifd)en Reffen, unb fonft einjeln j. 23. in ber llmgegenb oon

$er§felb, namentlid) im ©eifjgrunb, in 23rotterobe (fonft nirgenbS im ©d)tnab=

falbifdjen) unb anberwärt§; je weiter nad) ©üDen, befto mel)r wirb ba§ ä Der*

fürjt; 5. 93. wirb ba§ 2Bort bei ©almünfter Kracke gefprod)en. 3m 93rem.

2C23. fet)tt ba8 2Bort.

Krakel msc, ein feit bem 17. 3arr)unbert bei un§ feljr üblid) gewor*

bene§ f)ollänbifd)e§ üffiort, mutwillig erregte §änbel, au§ 3an^u$t angefangenen

(Streit bebeutenb.

krakelen, .ipänbet fudjen. ©djottel £>aubtfpr. 1350. 9hd)en Id. Hamb.

©. 137. (©trobtmann Id. Osn. ©. 364. 23rem. 2B23. 2, 862). SSgl.

©d)meller 2, 382.

Krailllllliacke, ba§ entfteüte Krumme Not, %lufy unb SSerwun;

berungswort, in Dber* unb 9iieber^effen gebräud)lid).

Kränk fem., £ranfl)eit. „^Der oerftorben l)ab faum ein tag in ifjrem

^au| gearbeit, fenne ir)n nid)t red}t, wiffe aud) Don feiner fr ende nid)t8 51t

berichten, ©ie f)ab aber gehört, bj ber oerftorben ein trend gehabt, onb oft

Dlö^lid) frand werben fcr/'. 33iarb. ßej;eui>roceff bieten d. 1579. @pätert)in

unb bi§ je£t bie 33ejeidinung ber fallenben ©ud)t, al§ ber ^rantbeit xcct
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igoxtfv. <Setjr üblidjer %h\fy: „bafj bu bie Jhänf Wegen müjjteft"; „n>a§ bie

fträr.r!" u. bgl. 23gt. ©cl)meller 2, 390 wo bo8 ffiott a(S in SKorbfranten

gebräudjlidj aufgeführt wirb. — 3n 8an S «Reffen üblidj.

Kränge fem., ber aug iöirfenjweigen geflochtene SfJing , welcher bte

Würben oe§ ©diafpferdjes? jufammen Ijält. (£d)walm.

Krappe, msc. fd)road)er ©eclination , uneus, .giafen; illeiberfrappc(n),

Sbpfen trappe, Drlefrappe (£l)ürangel f. Urle) u. bgl. 23orsug3weife an ber

©d)walm unb in £)berl)effen gebräudjlid), wenn aud) anberwärtS in Reffen nid)t

unbefannt. „93ier ftarfe eiferne trappen gemacht" SKaufdjenberger ©djlojj*

red)tuing 1600. SDie gorm be§ 2Borte§ ift nieberfceutfd) ©djottel .Spaubtfpr.

©. 1350. £)ie f)od)beutfd)e $orm chrapho, $rapf, ift für ben ßeffen unauS*

fpredjbar, wenn gletd) ber Familienname 5t'rapf in Reffen ju ben fefyr üblidjen

gehört. SDcetontymifd) wirb ba§ 2Bort häufig uerwenbet: „etwas? an ben trappen
Rängen" fid) mit einer <5a<fye nid)t weiter befestigen, fie aufgeben, auSfe^en;

mit biefer 9?cben§art fängt ba§ ©djwälmerlieb (»erfaßt iwn bem Seiten be§ ur-

alten 2lDel8gefd}led)tc§ ber 8 über ju 8 o§ Raufen [f 1762]) feine jweite <Stropl)e

an: „Jpengt be JjpuSljalt o be trappe".
Kreppel, Krüppel msc. unb fem., baS deminutio iwn trappe, ein

in Reffen wie fd)on oorlängft (511 ber u§ Dict. 331. Aa iija: $reppel, scriblita)

unb anberwärts? (<Sd) melier 2, 393, ©djmibt SBefterw. 3b. (S. 91) fefyr be-

liebteS 33adwerf, weld)e§ urfprünglid) unb tfyeilweife nod) jejst bie F"0*m eineS

£>afen§ l)at. £)ie Äreppel („Jtreppelu") werben in <Sd)weinefd)mal$, ©amenöl
(©amenfett, Oei) ober 23ud)ederöl ((Sdetnfctt), feltner in 23utter gebraten

(gebaden). £)ie geit, wann bie ^reppel gebaden werben, ift t)ier wie anben
wärtg bie Faftnadjt ($aftnad)t§t"reppeln) , aujjcrbein aber badt man fie in ber

gulba- unb SBerragegenb bei bem @nbe be§ jäfjrlidjen 2lu§brefcljen§, wrldjeS

tneift in bie jweite Jpälfte be§ Sftoöember ober in ben Slnfang be§ CDecember fällt,

für bie 3)refd)er als „©djültefreppeln" ober al8 „©taubfreppeln", mit benen

fie fid) ben ©refdjftaub hinunter efien foflen. ©te beften Ärcppel ftnb bie

,,©d)wimmfreppeln", weldje in fiebenbem Gel fd>wimmenb gebraten (gebaden)

wrtben.

3m ©djmatfalbifdjen Ijeifjt ba§ 23adwerf in einer anbern ©eminutwform
tton Jtrapfe: Kröpfchen.

3m öftlidjen ©eutfdjlanb , wo e§ an eigentümlichen ©ad)bejeid)nngeit

überhaupt fel)lt, nennt man biejj 23adwerf ^fannfudjen, tva$ in -öeffen nur
Omelette bebeutet.

Itrappelll, faft wie ba§ gemetnljodjbeutfdje krabbeln, bod) mefjr in ber

23ebeutung bes* $ortfried)en§ mit eilfertiger, fäferartiger Bewegung ber SBcine

unb 2lrme, 5. 23. „ben fteilcn 23erg hinauffrappeln". ©eljr üblid).

Itrapselieil
,

gierig, l)abfüd)tig, unb barum l)aftig, eilfertig, einen

©egenftanb^an fid) reiben. ?lllgemein üblidj.

Kratz fem., ber ellipufdje fladje Jtorb, fonft 2Banne genannt; fe^r oft

beminuthr. bag Äre^d)en. gulbaifd)e§ Sanb unbßers3felb ganj allgemein, anbers

wärtS nid)t befannt. 2t^. crezzo, calathus. ©djmeller 2, 399—400 (Äretjen)

unb 397 (Tratten).

Kratzbeere fem., bie ^Brombeere. 3m ©d)ma(falbifd)en unb an
ber SBerra in ^ieber^effen. SllberuS Dict. Ggiija. 2lDelung 2, 1755. SBeiter

nad) Sßeftcn I;in fdjeint biefe Benennung nidjt »orjufommen. QaS 2öort er^

fd)eint übriijenS fdjon in einem (ungebrudten, in meinem 93cfi| befinblidjen)

©eibnad)ts5fpiel a\\§ ber jweiten ^älfte be§ lö. ^arbunberts? t>. 488—489:
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erber bromber heidelber

craczber vnd mülber vnd dartzu die melbern,

wo c§ jebod) nidjt, wie Ijeut §u Sage, mit 23rombeerc ibentifc^ fein fann, fon-

bern irgenb eine anbete S3eere, ober bod) eine anbete 9lrt bet SStombeete, be$eidjnen

ju feiten fdjetnt.

Kratzniutter fem., bet Stfagenframpf. Umgegenb oon gulba.

krauchen, fräd)jen. 3n Oberljeffen üblid), aud) in ben altern 93ets

Jjörprototollen u. bgl. au§ Dberljeffen öfterg erfdjeinenb. (Sinen üöeleg f.
unter

drensen.
krauen, gefproct)en kräen, ift in Dberfjeffen meljr at8 in $icberl)cffen

toolfgübltd), unb jwar nid)t nur im eigentlichen, fonbern aud), unb faft met)r im

figürltdjen ©inn für fdjmeidjeln.

Krällllipel neutr., Krüumpele, Jlrümd)en. 3m ©djmalfalbifdjen.

Kräumpehuppe , baffetbe, tt)a§ im öftlidjen unb innern Reffen 9?ibbet;

flippe ift (f. Ribbel).

kraus wirb im .ipanauifdjen für Hein tn gewiffen 23e$ieljungen gebraust:

„et ift frau§" b. t). er ift bodj gar ju Kein; „§01j frau§ machen".

©onft ift ber ©ebraud) oon frau§ für reijbar, jähzornig (,,frau§fipffd)"),

wie anberwärtg, aud) I)ier fet)r üblid).

Kraut neutr. , 1) wie aud) gemeinl)od)beutfd) üblid): bic fcerfd)iebenen

2trten tton brassica oleracea, öor^ugSweife ba§ 2Bei|fraut , ber Äopffot)! ; im

©anjen gebraucht, werftest man jebod) immer aud) 2Birfing unb ^rau^fob.l

(23rauntol)Q mit unter ber 33ejeid)nung Jhaut, be§gleid)en bie Äofylrabi u. bgl.;

„ba§ Äraut fejjen"
;

„tfrautpftanjen"; „ba§ Äraut au§t[)un". 2)od) ift bie|

üblidjer in $iebert)effen, al§ in Dberljeffen, wo man lieber Äofjl, jumat in ber

g-orm Stofyl, gebraud)t.

2) bte 23lätter unb (Stengel ber SSurjelpftanjen , namenttid) ber Silben,

im ©egenfni^e gegen bie Sßurjel. 2>n 9?ieberl)effcn madite bi§ um ba§ ^afyr 1830

nur bie Kartoffel eine 9tu§nal)me : bie itartoffelftengel bjefjen mit einer, in Reffen

fonft nid)t erlitten Sejeidjnung: Kartoflel^ris, nid)t Jtartoffel f raut, f.
Gris*

4mi>U.VHVilig neutr., mebicinifd)e wilbtuad)fenbe Spflanjen, weldje oon

bem ßanbootfe am .SpimmelfartSmorgen ober auf 5J>fingften früfy oor Aufgang ber

©onne gefammelt, getrodnet unb jum ©ebraud)e aufbewahrt werben. 3 n mandjen

Süßalbgegenben get)t an biefen Sagen au§ jebem §aufe wenigften§ eine ^erfon

in§ ©efrüebig. £)ie für ba§ ©efrüebig am meiften in s2lnfef)en ftefyenben

^ftanjen finb ©anifel, 2lron, 23lutfraut, 2Balbmeifter , Soften, 2flann§fraft,

2)ianteltraut , 2)iatfrctutd)en.

krauten, ©rag mit ber <Sid>el ober .ipepe abfd)neiben, grafen. Stein*

fyarbgwalb.

14 rawall msc, ein im %al)t 1830 oor^üglid) oon §anau aug in Äurg

gefe^tcS, je^t längft ber ©enieinfpradie anget)örigeö üßort: ©mporung, Sluftauf,

meift ob,ne ©runb wie ob,ne Qkl, mithin aud) ot)ite (Srfolg. ß§ ift md)t§ anbereS

al§ ba§ in 33aiern längft übliche Grewell, ©e-rebetle, Rebellieren, nur bumpf

au§gef^rod)en , oon ben beö 3)iatect§ nid)t Jtunbigen mit a au§gef^rod)en , unb

fo ju einem fd)einbar gan§ neuen äßorte umgefd)affen , wa§ e§ an fid) feine§-

weg§ ift. ©d)m eller 3, 6.

ÄrellSSCliacllte fem., Krebsschüssel, eine ber mand)ertei 23ejeid);

nungen ber ©d)ale ber §lu^mufd)el. SDie gegenwärtige fommt in Dberljeffen

l)ciufig twr. 9Sgl. Icker, TiippenUralze.
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kregel, audj jufammen gejogen krel, beweglid), munter, rührig, befon-

ber§ toon Jctnbern unb SReconualeStenten gesagt, ©eljr übtid) in ganj Reffen.

2ßot ftdjer ein nieberbeutf^eS ©pradjelement : bie Don ©djmeller 2, 382—383
angeführten SBorter unterfdjeiben fid) bon bem unftigen wefentltdj burd) 2lccenl

unb Quantität; bagegen finbet fid) ba§ SJßort in bem 3^ ot^on toon gaüer§leber

Bei grommann ÜMunbarten 5, 153.

Wieder. 3n ber 2lu§fage be§ „$)?eifier§" (2tbbecferS) , vuelc^e in

SD2arburger Jpejenproceffacten toon 1579 fid) finbet, unb auf gefallenes, tiacfj ber

2lu§fage be§ $)ieiftcrg bezaubertet SBief) fid) bejicljt, fommt toor: „bafj mf)e, wan
e§ üffgefdjnitten worben, bab im §er|en mib mnb8 gelüng freber geriegelt mib

anbern böfe materl (baruf er feinen »erftanb t)ab) geljabt". 2)iefe§ St reber

berührt fid) naf)e mit Kredelfleisth , Krezelfleisch (f. b.), bodj nur bem Saute

nad), unb ber ©ad)e nad) nur fo weit, ol8 ba§ eine unb ba8 anbere 2Bort

^•leifdjtljeite be$etd)net, an wetdjer irgenb etwa§ — etwa eben ba3 kredeln —
toorgenommen worben ift. üftedj unuerftänblidjer ift geriegelt.

Kreisser msc, 93e$eidinuiig bcS gorftauffefjerS, „ftorftlauferS" , im

gulbaifcfyen unb Jpanauifd>en.

kreiselten 1) ftarfer Goujugation wie gemeinl)od)beutfd). ttebrigen»

ift in 9}iebert)effen !reifd)en ber gewöhnliche unb Ijerfdjenbe 2lu§brud für weinen.

2) fdjwadjer Konjugation : Del jum (Sieben bringen, um bie gerben ober

wibrig fd)tnedenben 23eftanbtl)eilc auSjufdjetben. G8 wirb bicfj 3Sort in ßeffen

nur actio, niemals intranfitiü gebraucht: ,,id) freifdje ba§ §ett", „l)abe baS Del
gefreifdjt", „ba8 gett ift gefreifdjt, ift abgefreifdjt" , aber nicr)t: ba§ gett bat

gefreifdjt. „bafj man fie in einem gemädjltdjen $emr mit gefreufd)tem ©cljmallj

in ©tieffein gegoffen, quelen folte". £ird)£)of Sffienbunmut (1G02) 2, Wo. 27,

©. 621. Sloetung gibt 2, 1769 an, bafj freifd)en in einigen äWunbartcn

actio gebraudjt werbe, ©d) melier fjat 2, 395 frbfeben, aber neutral: „»raffeln,

wie ©cfjmalj, baS auf ©tut gcftetlt ift". SBgl. ba§ ©djlefifdje SQBörtetbud;

:

Frommann Mundarten 4, 175.

Itrellen, eine »löklidje, wenn aud) üorübergefjenbe, (Srftarrung unb bag

mit berfetben oerbunbene unangenehme ©efüljl r)err-orbringen. £)cr groft frellt

bie .ipänbe ober bie %tyc, b. t). e§ finb §änbe ober güfje in bie erften ©tobten

be§ GrfrterenS getreten, ol)ne bod) mirtlidj erfroren ju fein j man barf bie ©tuben*

gewäd)fe nid)t mit faltem üffiafjer begießen, weil man fie bamit frellen würbe;

fid) frellen wirb befonberS üon einem heftigen ©tofje auf einen emfcfinblidjen

Änodjentljeif, j. 23. ben ßtlbogen, unb ber wiDrigen (SrftarrungSemfcfinbung, wcld)C

mit bemfelben t-erbunben ift, gebraucht; fo überall in Reffen, wie im nörblidjen

granfen ©d) metter 2, 384.

Krelleil plur. tant., aud) Grellen gefprodjen, ßntftetfung uon Korallen,

93ejeid)nung be§, je|t befonberS nod) tm öftlidjen Reffen übtidjen Jpal§fd)tnudeg

be§ weiblichen ©efdjled)t§ auf ben ^Dörfern, ©er SUtanft 3°f) a «neg ©traef
au§ ^»a^felb, Slltarift ju 2Be^r8l)aufen bei Harburg, verjeidjnet im ^af)r 1520
unter ben Äirdjengütern ber ^a^eHe ju 2Bef)r§§aufen : „6tlid;e farellen pater

noster". ^S5gl dufter.

krepeil, krepeln, in etwa§ <§ot)lem ^erumftören, 5. 23. in ber Dfen=
rö^re, in ber 9?afe. ©el)r üblid).

Kreper, Kroeper msc. fyeifjen in Gaffel biejenigen Sö^fer, weld)e mit bem
Peinigen ber Dberofen unb Ofenröhren fid) befdjäftigen, unb bie gemeine 3Kei=

nung ift, ba^ fie toon bem krepen, krepeln if)te Benennung Ijaben. Db biefe

SBitmar, Sbictifon. 15
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SÜJetmmjj rtdjtig ift, ftetjt nod) §u fcejtimfeln; fie tonnen awfy oon ben Gräpen,

Gröpen, Groppen (cifernen Söpfen) il)ren dornen führen. ©. Groppe.

jkreten, janten; f.
Krot.

l&l*ezclflciscll, im ^ulbaifdjen , Kredelßeisch (Krctelfleisch) im

©djmalfalbifdjcn, tüte im SBirjburgifdjen (©djmeHer 2, 382), baSjenige ©djweinc*

fletfd), tüclcf)e§ getobt unb bann §ur fogenannten Seberwurft (2£ei|wurft, 9?at>

wurft) oerwenbet ttstrb. 3m übrigen Reffen SZluetlf Ieif (^. 2)iefe§ ihejeU

fteifdf), ^hetclfleif d) , £uieüfletfd) i[t ein lanbübtid)e§ grübjtüd am ©d)tad)ttage.

33 gl. aud) Kveder.

lii'iliiieBait, kriwweln, 1) wie ba§ gemeinijodjbeutfdje friebeln.

2) meift in SSerbinbnng mit wibbeln: „es kriwwelt und wiwwell" (üon

Saufen u. bgl.), bem gemeinfjodjbeuifc^en wimmeln ätmlict), nur in oerfiärt'ter

SSebeutung.

Sßgl. tcibbeln unb krimmein.

KüribbeS, aud) Grhoioes, Grewes, gef^rori>en (Stbelung: ©rieb§).

1) bie $ernt)üüe ber Dbftarten pyrus, in Sftieberfjeffen ; anberwärtS,

übrigen? aud) in SHiebertjeffen nidjt unbefannt: $ro|en (f. b.). „allein bie

©rebe§ frafe er nit" @. SRigrinuS 93on ©ruber 3ofj. Sftafen (Sfet. 4. 331. 64b.

2) larynx, ber obere unb tjeroorragenbe -ttjeil ber Suftröt)re. (So fdjon

©djottel #aubtfprad)e ©. 1351 in ber gorm £röb§, ©röb§.

K.ri<lcwiszeIieil(Kriddewiszchen), ber aI3 Stoboerfünber gefürd)tete

Sftauboogel Strix noctua (Strix passerina Bechst.), ba§ £au§d)en, Seic^ent)ut>n.

©tefe in bem gröften Stljeile toon 9Utr)effen gebräuchliche Benennung be§ SSogelS

ift wol otjne 3weifel onomatopoettfd) , injwifdjen wirb biefclbe meift com QSolfe

fo oerftanben, caf? fie ben (Erfolg be§ ©d)reden§ bejeidjne, weisen ber fdjaurigc

9luf be§ an ba3 genfter füegenben 23ogel§ einjage, „fo bajj man freibeweijj

werbe", #in unb wieber, j. 23. in ber Umgebung t-on grtfctar tjeijjt bagegen

ber 95ogel die wisse Kritt, wa§ beutttd) ju beweifen fdjcint, bajj ber ©djrei be§

23ogcl§ burd) ben tarnen nadjgeatjmt werben foüe. 23gl. Klaicit.

Mrieclie fem., piattbeutfd) Kreike, bie Heine blaue (wilbe) Pflaume.

©. SIbelung s. v. Mgemetn üblid).

krie^eil, ba§ wie aucb fonfi in SDeutfdjlanb im gemeinen Seben au8=

fd)itef}lid) für erhalten, befommen gebräud)Iid)e SBott. ©afj e§ urfprüna,ltd) fein

anbereS 2£ort ift aI8 bellare, fftieg führen, beweift ber ©ebraudj welken ©erften*

berger in feiner Kfjrontf (Schminke Monim. hass. 1, 274. 278 u. a.©t.) Don bem-

felben madjt. ©8 conjugiert, wie aud) anberwärtS, nidjt fdbwadj, wie tjauptfäcpd)

burd) Gam^eS Vermittlung au§ bem nieberbeutfdjcn ©iatect in bie ©d)riftfprad)e

eingebrungen ift, fonbern ftarf: kreg (kreig, in Dberfjeffen wol aud) krag),

krigen (kregen, kregen, gekrigen, gekregen). „bie treig unorbeclidje liebe"

2B ig. ©erftenberger bei Schminke Mon. hass. 1, 77. 99.

„S)U§ biefem fdjab fam fie (bie ßunft) wol auff,

SSnb freg Hoffnung mit groffem l;auff". 3f- ©il$ au f en Grammalica

1597. 8. ©. 21.

,,©cn 28. Sonuarit friegen wir einen b,ud Ianbe§ in^ gefictjt". Jpang

©taben 5Reifebefd)r. (äßeltbud) 1567. fol. 2, St. 28a).

„(§i) #err ßlau^, ba§ mu^ leijben guter ©aft fet;n, wenn id) ben nid)t

!riegen l)ette, were id) in meinen topff geftorben". 0. Melander Jocoseria

Cid; 1604. ©. 579.
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Iti'iiiBOlielil , meift nur in SSerfcinbung mit wimmeln, jur Sexfiätfung

biefe§ 2lu§brud§, unb $war rwrjugSweife im öftlidjen -Öeffen, gebräucbltd).

Grjriftopt) SDietrid) toerjetcfinet in feinet dfyronif toon ©cr)webba §um 3a(>r 1673,

e§ feien $eufd)rtcfenfd)wärme öon Dften gen Sffieften über ©djwebba l)tn geflogen,

unb „fo weibt man fef;en fonbe, ftimmelt r>nb wimmelt e3 twn fotdjem gefcbjmetf?".

2Sgl. kribbeln unb nibbeln.

krimpe», Bewarfen, namenttid) bie Kartoffeln. 2Tn ber Ziemet übficl),

fonft unbekannt. (§§ ift wot ba§ alte krimmen, mit ben Krauen jerfrajjen,

jerbrücfen, nidjt krimpfen, wcldje§ blojj premere Gebeutet.

Hrillg msc, 1) Kreijj, 23e§irf; }c|t nicf)t mer)r üblid). „Burglehen vnd
anderes mit alle dem das in vnseres StiiTtes Cirkli vnd Krenge gelegen ist".

Urlunbe be§ 2l6t§ SSolpert Dtiebefel ju $er§felb t>om 3- 1500, Öennep SciT;c

ju 2©9t. Cod. prob. ©. 279. 2) Streife, »on SRenföen gebilbet; ©$matfalber^
wo jebod) ein SDienfdjenfreifj aud) wol Kringel genannt wirb.

krings (gefprodjen kreins), ringsherum, ©djmalfalten.

Kringel msc. 1) jebe ringförmige ©eftalt „bie ©cljlange lag in. einem

(mochte einen) Kringel"; ber £abafsraucr)er bläft mit bem Dtaudj Kringel
(Kringeln) u. f. m.

2) ein in Dber; unb 9?teberl)effen fel)t üblidje» ©ebäcf, auS jwei fingen
in $orm einer 8 beftel)enb, anberwärtg 23ret3et genannt. ©. ?ltctung 2, 1790.

£)ie glurs unb SBalbbejcictmungen, weld)c jefjt gleichfalls Kringel gc;

fprodjen unb gefdjrieben werben, gehören r<ielleicl)t fämtlicr), jcbenfatlS niebt in

ifjrer äNetjrjal)! l)terl)er, fenbern ju Grendel (f. b.)

Kritselie fem. (2lltf)cffcn [lieber; unb Dberl)effcn] unb ©dwar^cnfels),
Klitsche ($ulba) fem., Krilscliel (©djwalm) fem., ba§ U3rct am Pfluge, bort

welchem baö Spflugljaupt gehalten wirb; e§ ift fenfredjt in ben ©renbel cinge=

ftemmt, unb baran bie ©d)ar (gulba: ba§ ©djar) in ber 2)?itte, bo§ ©treidj^

bret am wortern ßnbe befeftigt.

53ei ber geringen Slufmerffamfett, welche bie Porfjanbcnen ^biotifa ben

23cjeid)nungen ber lantwirtfdjaftlidjen ©eräte wibmen, begreift e3 fiel), oajj ctud)

biefeS 2ßort, gleid) fo Pielen anbern, fid) anberwärt§ nidjt finben lajjen wifi.

Krolle. Krillle fem., aber 5iiweilen aud) Kroll msc, ßaarlocte;

bie emsige bei bem Solle borijanbene SBejeidjnung ; ßoete ift ungebräudilid) unb
burdjauS unuerftänblid).

Krollkopf, Sodenfopf, Krau§fopf. ©et)r übtidj.

krollig, lodig, frauSj felbft ba§ SÖort frauö ift bem 23olfe nidjt fon=

berlict) geläufig.

Kroejiel, Krepel msc, Ijeffifdje, gan$ allgemein übltdie ^yorm für

Krüppel. Sftteberbeutfd), SSrem. 2B53. 2, 878. 3nbe§ wirb Krocpel bei un$
aud) oon einer Heuten, unanfel)nlid)en ^erfon, orjne tajj biefelbe ein eigentlidier

Krüppel wäre, gebraucht, wäljrenb ber troptfd>e ©ebraud) (33rem. 2S33. 2, S79)
bei un§ nid)t ftatt finbet.

lirö|ifen: es kröpft mich, e§ ärgert mid) ; ©djmälfalben. ^m übrigen

Reffen wirb mit nidjt fo erkennbarer ©ttjmologie gefprod>en : es kruppt (gruppt)

mich (mir); ber ©hin ift aber, wie in ber eeutlidjen ©djinalfalber %onn: e§

liegt mir im ßatfe, e§ brüdt mid) auf ber Ket)tc, madjt mir einen Kropf.

Krot, gefprod)en Kröt, msc Söeläftigung, 23cfd)werbe, ^erbru^, Slerger:

„ba§ ift mir ein Kröt". 2llte§ in 33(ittelbeutfd;lanb (nur t;ier, nicl)t ui

1 5 *
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Dber= unb 9?icberbeutfd)Ianb) fe^r üblidjeS, in Reffen allein nod) in Dberfjeffen

gcbräudjltdjeS 2Bort. „Sr, 3euge, aDCt ^ ette gebaut, Ijalt ber .ipcrrn ©epott, fo

„biftu bebüttet iwr Äroht" Sreigbacbcr UntcrfucbungSprototott ton 1609.

„weljren fie (bie Briefe) ober nid)t frefftig , fo weiten fie fold>e abfdjaffen, bars

„mit nid)t irgentS ifyre 9iad)tommen berofyalben in ^rofjt felnnen" ßbenbaf.

„barmit e§ Urnen feinen $roljt gebe" Sbbf. (Sin toiertet 3cuge fagt : „barmit

nidjt irgentS tljre 9?achfommcn berofyalb in 23efd>werung fommen möcbten". SDaS

2£ort fomt bäuftg »or in bem (Sltfabetbteben ©raff ©iutiSfo 1, 343—489:
lide ich innerliche krot 345. mit rehter liebe suuder crot ( : got) 429. si wart

der losen herren spot, si leit von in viel manec crot 439. SSgl. §rifd) 1,

547—548 wo SSelege au§ anbern ©Stiften angeführt finb. SB. SKüller
mittelhochd. WB. I, 888.

krödlicli, unjufrieben. „2Btc fomptS, baf? jfir mid) fo anfahrt? 3,f)r

fet)t fröblid), »bei jufrieben". Sfaac ©illjaufen Grammatica. Harburg 1597.

8. @. 49. ®iefe§ 2lbjectimtm ift in ber §orm fritttteb. gemeint)od)beutfd) ge*

werben. 23gl. §rifd) a. a. SD.

kroteil, krölen (Jirüden, kriitlen, grillen), nur reflerjü, fidj um etwa§

Befümmem, fiel) eine ©acbe §ur 23efdjwerung
,

jur (Sorge fein lafjen. 3» ober*

tjeffen übtid), fonft twenig befannt. „tmb trotte mid) jrer biefelbige SHacbt nid)t§"

SBetterer ßrtmtnatyroceff x>. 1577. ,,©ie tv^ere ben ®ingen (ber Unjitebt) nie

I)olt gewefen, auch fieb bereit vr>eber mit jt)tn noet) anbern getrübt". 9Jibbaer

ßriminatyroceff von 1593. Sine 3"quifüin, ©ie^en 6lfe aus 33ottenborf, ara

27. ©ept. 1648 nad) ber Jperbeifcbaffung be§ ßifen§ befragt, au§ welchem fie,

wie fie angegeben, burch be8 SteufelS 5tunft, 9)iild) gemolfen, antwortet: „fie

Ijab fid) be§ @ifen§ ntcl)t getrott, fonbern ber Teufel bett e§ fjingefteeft, wo
er gewolt". „^Der £ned)t habe fie gefragt, ob jemanb in ber mübj gewefen

weljre, habe fie geantwortet, ©ie f ritte fid) ber müfyl nicht, ©ie wüfre e§ nid)t".

3)iarburger ^egenproceff »on 1658. ßftor ber Xeutfd)en 3ted)t§gelabrtbeit 3,

1410: „gritten fid), wann man fid) an einen nierjt teeret". 2lm Sff^etn big in

bie (Sifel ift (ober war) biefer StuSbruct gleichfalls ttolfsüblid), f. bie rf>einifct)e«

2ßei§tümer bei ©rimm 2ßei§t. 2, 486. 553. 665. 716. „üötewot nun ber

Sonig in $rantreid) ein Gfyrift war, jebod) froht er fiel) ber ©inge unb aud)

anberer ©acben nict)t tttet. 28. ©erftenberger granfenb. 6l)r. bei Slnrmann
Sylloge Anecd. 1746. 8. ©. 105. „Qer 5?önig genant 6lobo»eu§ woljnete nicht

in biefen Sanben, unb trotte fid) aud) ber'CDinge wenig", ßbbf. ©.121. 9Sgl.

©d)erj=Dberlin ©.833. ©cbmeller 2, 124 (wo nur ba§ fdjWäbifcbe gräten

unrichtig auf grädag begogen wirb), 102. £>artmann§ ©regor ü. 851. 1434.

30?one Slnjeiger 1835. ©. 317 v. 41. ©ött. Stnj. 1838. ©. 137.

2Bol otjne 3we *fe ^ gehört l)ierb^er aud)

kreteift (sik) fidj janfen, meift mit SBorten §anfen, im fäd)fifd)en Reffen;

„bie (Eheleute treten fid)". SSgl. 23rem. 2B33. 2, 868-860. kreiieln, janten.

(Sftot a. a. D. ©. 1413. Kretllecken, fogenannter ^antfled an ben

4pänben (galliges Sjtrattafat) »on tem bie Meinung ift, wer 2)Jorgen§ einen

foldjen glecten an feinen Jpänben habe, gerate an biefem Jage in 3^^erei-

®ie SBurjel biefer SBörter wirb in bem gotljifd)en gruds (vairthan

usgrudja, ixxuxstv , burd) 2)iüf)e, ©orge, la^ werben) ju fudjen fein.

14röteilf9RlscIie fem. , b. i. £rötenbalfam
; fo werben aße itbels

riedjenben Wirten »on Mentha (ä)tin§e) unb Stachys, namentttdj Stachys sylvatica,

aud) Teucrium, genannt, gaft burc^ ganj Reffen »erbreitet.



Krotzen — Krumpel. 229

fürotzen msc. 1) bog 5?ernljau§ ber Dbftarten pyrus, fonft audj

Kribbes, Griwwes, üor^ügtid) im roeftti^en Reffen ;
„2tepfelfro|en", ber 9Je[t eineg

abgegebenen 2fpfelg.

2) larynx, ber ^eljlfopf, ba§ obere unb fjerr-orragenbe DbertljeU ber

Suftröbre.

3) r-erfdjrumpfte nnb toenoadjfene 2Iepfel ober S3irnen, an benen eben

nid)tg ift, al§ ber Sho^en.

(So aud) auf bem SBefterroalb , ©djmibt ©. 92.

©. Kribbes.

liriliVl! (kraufen, kroffen, kröflen), krupen, frieden. 3m fädjftfdjen

unb röeftfä(ifd>en Reffen ift krupen augfdjltefu'id) üblich, fo baj? man bag Sßort

{riechen gar nictjt t>exftet;t. 3n ben anbern gönnen reid)t bag 2Bort, jum Sfyeit

übrigeng neben bem 2Borte triedjen gebräud)ltd), an ber gulba fjerauf big in bie

©egenb con ©pangenberg, an ber ©djwalm big nadj SSabern, unb an ber SSerra

big nad) ©fdjtoege, bejie()unggt»eife SBalbfappel.

auskrupen, atiskrufen in fämttidjen fo eben fcegci^neten Sanbegtljeüen bag

faft au§fd;ltefjlidj gebräudjlidje 2Bort für bag 2lugfrted)en ber SSögel aug ben

©iern.

unlerkrupen, untertrieben, fterben. „Krup unner du alt Wunner, die Welt
ist dir gram" fefjr befannter föeim. üticber; ©. 141.

Kruphühnchen, Kruffhüenchen, ©potttoort für fletnlid; ge»oad)fenc graueng=

^erfonen; in Gaffel fet)r üblid). 9tid)et) a. a. D.

Kruke fem., 5hug, befonberg jebe 2Irt Shug mit engerem Jpalfe, inbeg

mitunter aud) biejenige gorm ber $rüge, weldje fonft Krüs r)ei^en , b. r).

$rüge mit jinnenem $lappbede(. 3m fädjfifdjen Äeffen, weniger im weftfätifdjen,

i»o Slute (f. b.) toort)erfct)t. ©iuttgfa 2, 200a.
. ©Rottet £aubtfpr. ©.1331.

S3rem. 2B23. 2, 884.

kill in in tote gemeinljodjbeutfd) ; Krummbuckel, f)ünbifdjer ©djmeidjter;

ein krummes Maul machen ; krumm liegen u. bgt. rjier wie anberwärts.

krumme Not, eine befonberg in 9?icberr)cffen fet)r übliche, aber audj anber*

wärtg in Reffen, wie auf bem SBefterwalb (©djmibt ©. 93), befannte 33c3eicf)=

nung ber (Sptlcpfte. 2SgI. Kramhacke, Kränk, Mangel, schwere Not. @g ift aud)

biefeg ÜBort, wte feine ©tinonnmen, jum gludjwort geworben, unb wirb atg

foldjeg fefyr t)äufig oerwenbet.

liriBiimirs meift nur fceminutto: Krummeschen
; futbaifd)e 23e$eid)nung

eineg in ber gorm eineg 9)Jonb8mertelg verfertigten üffieijengebäcfcg, weldjeg in

©d)malfalben , ffaffel lt. a. £)., in etwag größerer gorm unb aug geringerem

«Stoffe gebacten, ben tarnen §ornaffe (f. b.) füt)rt.

Krumpel fem., unregelmäßige, aug 33erfet)cn ober Unorbentlidifeit ent=

ftanbene gälte in einem mit ebener unb glatter Dberflädje r-erfefyenen unb nur
in biefer ©eftalt braud)baren ober anftänbig §u probucicrenben ©egenftanb, alB

Sud), gebügelteg SSeifoeug, Kattun, Rapier unb bergleidjen. 3n 3an S «Reffen,

jebod) mit 3tu§na^me ber nieberbeutfdjen iöeürfe (wo Krünkel gefagt wirb) unb
»on ©djmalfalben (wo knüeren üblicher ift) gebräucbjid). oben fo auf bem
SBefterwalb ©djmibt ©. 94.

krumpeln in unregelmäßige unb ungehörige galten brüden. SSgl. knüeren.

©cwöljnlid) ift bie SSerftärfung terkrumpeln, bureb, Ärumpeln oerberben.

krumpelichl, Voll Jtrumpefn.
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MHiiiStcl fem., an ber SDiemel ba§, wa§ im übrigen Reffen Krumpel

(f. b.) ift: SRunjel, 33iegung, gerfnitterung.

Sßgl. aud) kaueren.

Jki'Bippij^, armfelig, »on üffiudtö unb SfuSfefien. ©djmibt wefterw.

3b. ©. 92.

Äi*HS msc. , aud) (in DBet|effe'n mitunter) Kraus, Krause, $rug, bodj

»orjugSweife ber jum 33ier, eljebcm aud) 511m 2Bein, geBräucfjhc^e, in ber SDtitte

auegebaudjte unb mit einem jinnenen ©edel »erfefjene, meiftenS braun glafierte

Krug, 3 11 ^Dtittelfjeffen unb Dberljeffen gebräud)lid), wenig im fäd)fifd)en unb
gar nicbt im wefifälifdjen Reffen. „33nb brecht Sßt;tltpfen einen Traufen
f»anifdien 2£ein§". 9J?arb. Jpejentorocejjacten tt. 1579. „Siebten trtnf, e§ getjt

nid)t all in§ ßrüsdjen". ÜJiarb. $$% ». 1658.

£)a§ 2J?ort, fdjon im Slltnorbifdjen »erlauben, finbet ficlj im ©djwebifdjen,

SDänifdjen, £>ollänbifd;en , im Sftieberbeutfdjen (©ädififdjen) Diidjei) ©. 140.

33rem. 2Ö33. ^2, 880. SSgl. ©Rottet £aubtf»r. ©. 1350; aber aud) in Dber*
beulfdjlanb ©dmetter 2, 394.

£)a§ Krusenwerfen , Krausemcerfen , Krugwerfen be§ 16. 3 ar
fy
linbert§

finbet fid), jumal in ben oberfyeffifdjen 33ußregiftem reid;(id) öertretenj 5. 33.

„Dkben -§>an§ fofyn ju Sßnberftifio&pfye , bj er $einfc ©om»eln mit einem $ruß
geworfen". SBetterer 33ußregifter ». 1583. „5 ft. wirb geftraft ©dunitfyen

©toerger jum 9raufd)enberg, »on begmegen, baß er 2j°fyan SOtangoiten $farl)ern

51t ^al§borff, in feiner eigenen ©tubben §um 9taufd)enberg mit einem trug bar=

nibber gefdalagen". 9caufcr
;
enberger 33ußreg. ü. 1585. „©djefferfjen §u DbernaS

Jjat ben SDiofjrnfdjmibt 51t ü)hbberna§ im bierfjauS ba mit einem tjoljjern bedjer

in irer Qed) »nberS gefidjt geworfen »nbt blutig gemadjt". Sßetterer 33ußr.

». 1591. Unb fo öfter.

®a bas SBort Krüs bei un§ ba§ SCßort Kande, Kanne großenteils nodj

jejjt bestritt, früher »eilig »ertreten l)at, fo ift bei un§ »on einem Kandelwerfen,

wo»on ein t)er§felbtfd)=tl)üringtfd)e3 SDorf ben tarnen Kannewurf füf)rt, niemals

fo »iet tdj wify, bie Diebe, fo oft biefe 33ejeid)nung be§ angebeuteten 325trt§=

l;au3unfug§ auet) fonft in ©cutfdjlanb »orfommt.

.f&l'lispel fem., eine 23erhior»elung , ein »erhärteter 2lu§wudjg, jumat

an Säumen. 3Benig üblid). ©d)mibt ©djwäb. 2B33. ©. 328.

Ikraispelll, verkruspeln, fel)r übliebe 93erba: fid) »erl)ärten, 5. 33.

5U tjart gebadener Äudjen ift »erfruftoelt; »erfnorperln 5. 33. gidjtifdje .jpänbe

finb ganj »ert'ru§»elt; erftarren; „meine ßänbe finb in ber Äälte ganj »er*

frufpelt".

2£a3 aber tjart gebaden werben muß, wirb burd) bie Cßejeidjnung fruStoelu

gelobt: bie 31>ede müßen redjt fdjarf fein, baß fie trudeln; u. bgl.

©d)meller 2, 395.

Mull. 9teben§art: „ein Hantel unb ein £ulj bedt »iel Slrmut 511" b. §;

wer einen Hantel l)at, bedt bamit feine jerrißenen Unterfleiber (jumal finb

hiermit grauen gemeint, ba in ben meiften ©egenben ber Hantel ju beren uner;

läßlicher ©onntag§= [Äird)en=] Stradjt gel)ört), unb wer eine $ut) befi|t, fann

nod) immer, tro|3 aller ©djulben unb fonftiger 9?ot, fid) burd)l)clfen, für »er=

|dltni§mäßtg wol^abenb gelten. ©el)r üblid). ©ine ät)nlid)e 9teben§art bei ©eb.

grand ©pridjwörter 1541 331. ßijfi: „ßtn mantel »nb ein l)auß bedt »it fd)anb
/y

.

9feben§art: „fdjlafen , bi§ bie £ut) ein Sa^cn gilt" b. 1). fdjlafen fo feft unb fo

lange, al§ wolle man nie wieber erwägen. @leid)fall§ fel)r üblid;.
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liuhgeld, eine 3(6ga6e. ßanbeSD. 6, 370. ftov» #anbbud) 6, 137.

Kuhstein, burd)löd)erter ©tein, meift ein alter SSutfftein
, f. g. £)onner=

fiein, aud) wol von ber 9?atur burdjlödjert, wie bergleidjen ©teine an bet 6ber

fyäufig vorfommen. (§r fuljrt feinen tarnen baljer, weil, wenn eine £ulj Blutige

SOiild) gab, bie 3»&en beS ßuterS burd) einen foldjen (Stein f)inburd)geftedt würben,

um ben vermeintlichen Räuber bamit ju vertreiben. Sind) pflegten foldje ßuljs

fteine ben Äinbern in bie üffiiege gelegt ju werben, um fie gegen 23lif?ftral unb

fonftige Unfälle ju fiebern. ©. SBolfart Hist. natur. Hassiae infer. 1719. fol.

©. 48. 51. nebft 21bbiloang. SDiefe S?ufjfteine finb aud) in ber ©dnveij unb in

©djwaben üblid), Vonbun ^Beiträge j. b. SDtytfyol. 18(32. ©. 75.

Kuhweide; „au§ ber £ut)weibe geljen" , meiftenS negativ „er wagt fid)

nidjt auS ber $ub,weibe u. bgl. j läufige, nod) an bie älteften bäuerlichen üBer*

fyältniffe be§ 23aterlanbe§ erinnernbe 9Jeben§art für: bie engften ©renjen. £>ie

Lebensart erfdjeint öfter» bei gifd)art.

Kille, aud) Kaule gefvrodjen, fem. ©rube, niebcrbeutfd)e§, im ganjen

fäd)fifd>en unb weftfälifdjen Reffen faft augfdjlicfclid) gebräuchliches, inteS aud)

einjeln an ber gulba aufwärts bis in bie ©egenb von Diotenburg vorfommenbeS

SSort. Mistküle (-kaule), Schinderküle u. f. W. grosse graber und kulen

20. ©erftenberger g-ranfenb. 6l)r. bei ©djminfe Monim. Iiass. 2, 449. 3n
9ted)nungen ber ©tabt 2Bolfr)agen 1457: lemekule (aber 1663: leimbkaute),

1563 steinkule; SBulf f§ = £ulen bei 3iercn ^erS (Sanoau ©efd)id)te ber 3;agb

©. 208). ©djottel £aubtfvr. 1343: ßaute, aber 1352 ffule. 93gl. %xo\dy

mäufeler ©iijb. grifd) 1, 554. Sßon SSabem füblid) ift ba§ SSort in Reffen

unverftänblid). 33gl. Kaule.

SSgl. Setter, f. l)eff. ©efd). u. SanbeSf. 4, 78—79.
14 «i Lei in Hill' fem., ©urfe; le^tereS SSort ift faum befannt, ge*

fdjweige beim üblich SSgl. ©d)meller 2, 27.

Klllle fem., ßugef. 3n 9an J -Soffen üblich, wogegen baS au§ Kulle

entftantene fd)riftbeutfd)e 2ßort 5?ugel gar nidjt, felbft nidjt beim ^egelfpief,

Volfeüblid) ift, unb fid) erft in ber neueften 3 e ii &« unb ba allgemad) einbürgert.

Kulimutz m. , .öünerart ot)ne ©djwanj;
Kuliarsch, bafjelbe; beibe SBörter, wo nid)t Kupper (f. b.) gebräud)lid)

ift, wie an ber untern ßber, in bem gröften Sfyeil von Slltfjeffen gebräuchlich.

^)iernad) wirb ©d)tneller§ keilarsch (2, 289) eil» eine Gerruption ju betrachten

unb bie Gtömologie biefeS SBorteS 51t mobificieren fein.

Kulikopf (Kullskopf) msc, 1) bie grofd)Iarve , 2) ber %\\6) cottus gobio,

welcher in 23cuern (©d) melier 2, 3*17) kopp fjeifjt, n>a8 fid) mit jenem kupper

berüljrt.

Kulldüppen, bauchiger Sopf or)ne 23eine. Gaffel.

2}gl. 3eitfd)rift für I)eff. ©efd;. u. 8ff. 4, 78.

kullern, rollen, von allen fugelät)nlict)en ©egenftänben. allgemein üblid).

93gl. kuppeln unb weigern.

kiieiue adj., an ber ©iemel nur vom SSetter in ber SBebeutung raub,,

unfreunblid), gebräud)licb. StnberwärtS, an ber 23erra, ©renje beS @id)§felbe§

(Hörern. 2333. 2, 893; '^ourn. v. u. f. ®eutfd)l. 1786, 2, 116. Fromm anu

Mundarten 6, 217) fd)wad) vor Sllter, fd)led)t auefe^enb (vor ffronf^eitj, ftöljnenb,

beorüdt , betrübt.

Siiiiiiiiier n»sc, 1) in feiner gemeinl)od)bcutfd)en SSebeutung ift baS

9Bort bei bem 23olfe burdjauS ntd)t übdd), tfym nict)t einmal verftänDlid) ; eö

l)erfd)t bafür in bem gröften Sljeile beS SanbeS ba§ SBort ©raft. 9?ur bie
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9?eben§art „junger unb Kummer leiben" wirb oermittelft be§ 3uf°fe e8 «Jpunget"

aerftanben, aber ba§ 2Bort Kummer felfcft wenig ober (jar nidjt felbftänbig »er;

menbet , unb ba§ Qlbjcctiiuim kümmerlich f)ört man wol juweilen in ber gemein*

fwdjbeutfdjen 23ebeutung. ßben fo wenig waren biSfjer bie SOerba fümmern
unb befümmern üblici) ober aud) nur in iljtet fjocfbeutfdjen 23ebeutung oet=

ftänblid).

2) ©djutt, namentlich 23aufd)utt, aud) überhaupt unfruchtbares ßrbreid).

Sltlgemein unb fo augfctjliefjlid) üblid), bafj „(Schutt" gar ntc^t gebraucht, faum
»erftanben wirb, ©djmibt ÜZöefterw. 3b. ©. 96. ®iefe 33ebeutung be§ 2ßorte§

tft tjau^tfäcttlicf) im wefttid)en 33tittetc>eutfc£>lanb (nid)t in Dberbeutfdjlanb , wie

Qlbelung 2, 1823 irrig fagt, ogl. ©d)tn eller 2, 299—300) gebräuebjid), ba§

5ffiort felbft aber oljne Zweifel n^^ urfprünglicr) beutfd), fonbern au§ bem mittel*

lateinifdjen combrus, (Srbfjaufe, wcld)e§ fid) aud) in ben fämtlidjen romanifdjen

©pradjen finbet (Diez Etym. Wörterb. ©. 106) entftanben, faü§ nid;t etwa

combrus felbji beutfcljer Jperfunft wäre.

3) 23efd)lagnafjme , 2trreftanlage. 3n ^et altern ©pradje nebft bem
23erbum befümmern, in 33efd)lag nehmen, auf Slrreftanlage flogen, fefjt üblid),

aber ba§ ©ubftantwnm fjört man nod) je^t t)in unb wteber in biefem ©inne

gebrauchen. 3n emem SBefdjeib be§ ©djultfyeifjen Subwig ©toppelnberger 51t

Harburg oom %a$x 1405 jjeijjt e8: „bafj §enne 93iogfi§ tonb ^>eter Voller

beibe burger ju 2)?arpurgf cor mid) an gerid)t bafelbft fommen fein onb gefom*
mert onb geclagt (auf Slrreftanlage angetragen) fjain" , wäl)renb bie Slebhffin

ju kalbern ba§ §au§, weldje§ ©egenftanb beS „fommern§" war, „uerantwort

unb of>m fommer getljan" Ijatte. 93gt. aud) ßanbgr. flippe- Deformation,

gefefee onb orbnung », 18. 3uli 1527. füRat&urg 1528. 4. 231. Sij) unb jal*

reiche anbete SSerotbnungen. 3)a§ 2Bort ift nid)t§ anbere§, al§ ba§ eben er=

waf)nte combrus; »gl. ba§ franjöfifd)e encombre, ^>incprni§.

4) Triticum dicoecum Schrk., ein in einigen 93ejirfen £)berl)effen§ ange*

baute§ ©etreibe; weiter SMnfel, ©ommerbinfel. 2Barfd)einltd) ift bie 33ejeid)nung

Kummer, welche biefet ©etreibeart, ba wo fie gebaut wirb (Stfieberwcilgern

u. a. D.)
,
gegeben ju werben pflegt , nur eine Sntftellung be§ fonft für biefelbe

gebräuchlichen üftamenS 91 nur, 6mm er (©d)tneller 1, 53), wie man benn aud)

juweilen Simmer neben Kummer gebraud)en tjört.

Munft fem., in Dberf)effen, bie eifeme klammer, in welcher ein Siegel

lauft (l)in unb fjer gefdjoben wirb) , in bie man bie §tad)§reffe ftedt u. bgl.

Gbebem lautete biefe§ Süott Kauf. „2 a!b>oor 5W0 eifferne ^anffen an ba§

mittelfte tljor, ba ber Üttgel in ge^t unb ba§ fd)lo§ anbendt". „5 alb. nor jwo

newe ^'anffen auff ben Sl)orn ba bie 9ioll l)endt". 9ted)nung eine§ ©cbmiebg

in ber 9taufd)enberger Dentereirec^nung oon 1606. „5 alb. oor ein grofje fanff
imb etliche Siegel fo in ba§ mittelfte tl)or fommen". „3 alb. oerbienet an einet

Ddjfenfetten »nb bot ein f anff an bafj freuten tt)or im ütentljoff". ßbbf. betf.

b. 1610. „1 fl. ^attmann 50iund) Surger §ue 9taufd)enberg ba^ er ®auit

©tippen burgern bafelbften eine fanffe an einer garttentl)ur [fo redjtfyengtg] eigenS

willen§ 9cum gefd)lagen". 9taufdjenberger 23u|regiftet non 1606. Üod) je^t fofl

I;in unb wiebet in Qbetljeffen bie gorm Kanf, Kanft, neben Kunft gebräud)lid) fein.

klingeln, f)anbctn, oerfaufen. 2ßeftfälifd;e§ Reffen.

Klink,elfUSe fem., meift nur pluralifd) : Kunkelfnsen (Gunkelfusen),

betriiglid)e Dteben, (Spiegelfechtereien , leere 9lu§reten. ©e()r üblid), gleid) bem

in verwanbter Sßebeutung gcbräucb
/
tid)en SGBorte Kuschemucken (f. b.).
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©djon ©Zottel £aubtfpr. ©. 1352 b>t biefeS Sßort, oljne jebod) beffcn

33ebeutung anzugeben.

liiinz msc, Schlafiunz, ber burd) einen ^t^ftenftid) unb ba§ üermit;

tetft beffelben in bie Ütinbe be§ wtlben 9iofenftraud)e§ gelegte St fidj an bie[em

©traute entwidelnbe paarige, tot unb grün gefärbte 2lu§wud)§. ©djtaffunj
betfjt er belegen, weil man meint, er t;eile bie ©d)taflofigfeit, wenn man ihn

unter ba§ ^opffiffen lege.

©o t)ier, wie in bem groften Steile tion «Deutfctjtanb. ©djmetter 2, 314.

grommann 3)iunbarten 4, 182.

Klippel msc, flcwöhntid) Hippel gefprodjen, urfprünglidj Kuppel unb

Kopfel, eigentlich : ber fleine $opf. 3)a§ 2öort wirb gewöljnlid) toon fleinen

gelotjü^eln gebraucht, tvelc^e mit S3u|ct)tverf unb einseinen 33äumen bewarfen

finb; in ber ßompofition wirb e§ auch al§ GHgenname folcher ^üget üerwenbet:

©eipüppel, ©teinfüppel u. ö. a. „Nemelichen als derselbe unser Herre den

walt (fo) zu solichem Hoffe gehöret, auch Kuppel, strüehe, bounie vmb den-

selben Hol! vnd walt gelegen in solcher lehnunge uszgezogen vnde vor sich vnde

sin nachkomen behalden hail" ; 9ting§häufer ßct)n£>rief von 1490 bei Sennep
Setfje ju 8©9t. Cod. prob. ©. 52. „£>en SBollenberg, .£>auwalt, Sllcnberg,

Jooüerberg onb bie ümbliegenbe foppffel". Quittung eineS oberhcffifdjen görfterS

com 18. ©ecember 1569.

©. Kopp.

kuppeln, rotten, fidj wätjen; wirb Don gröfjern fid) abwärts, unb

jwar gleicbjam fopfüber, wäljenben, rottenben 3Rajfen gebraucht: ßinbex fuppeln

ben 33erg t)erab, ein großer ©tein, ein üöaumftamm fuppelt ben Slbtjang tjin;

unter; eine £ugel bagegen fülle rt herunter. ©. Kulle.

3m fcr)riftbeutf(f)en ©um wtrb kuppeln nidjt gebraucht.

Klipper msc, Jpüncrart ot)ne ©d)wan$; Umgegenb »on gri^lar.

«Daffelbe, \va8 an ber gutba unb SSerra Kullmutz, Kuliarsch t[t (f. Kulle).

Kiires msc, 1) al§ 23ejeid)nung eineS ßleibunggftüde» nur nod) im

©dunalfalbifdjen gcbräud)lid) , wo e8 SBefte, föamifot bebeutet; urfprüngltd) ba§

leberne 2öam8, welcbe§ bi§ in ba§ 17. ^artjunbert, t)in unb wieber weit länger,

getragen würbe, unb aud) als £rieg3gewanb biente (v>on coratium, unb ticfj oon

corium, wenn nier)t wegen be§ feljr alten beutfdjen 2I>orte§ cborsina, Äürfe, eine

urfprüngliche SSerwanbtfchaft anjunefjmen tft). Sgl. ©d)melter 2, 32G. 332.

2) metonmntfd) im füblicjjen gulbaifd>en unb tm ©djwarjenfelfifcben : bider 23aucb.

KllSeliemucke fem., meift pluratifcl) gebraucht: Kuschemucken,

fcetrüglidje» ©piel , aud; betrügltcheg 2Serfaren, 9Jänfe, 3ntr'3 UC11 überhaupt,

©efjr allgemein üblid).

Klitz msc, Sftenge, Raufen, jumal wtltfürlidj jufammengetragener unb
unorbentlid) burdjeinanber liegenber 2)tnge. 23efonter§ bebeutet e§ in 9tieteit)effen

ba§ ju einem Knäuel jufammengewidelte §auptf)aar ber SBeiber. ftomt jwar

überall vtor, ift inte§ in ber SBerragegenb am üblichften, ber altem ©pradje fremb.

Klitzel (meift Kitzel gefprodjen) msc, «Deminutio oon Kutz: 1) ein

Jgäufd)en jufammengewirrter §aare ober gaben ; 2) in ©egenben, wo bie grauend
leute bie Saften (3uber, £orbe u. bgl.) auf bem £opfe tragen (Dberbeffen, jum
2;t)eil aud) in ber ©raffdjaft 3' e9 enI)ain )/ bc^eidjnet biefe» SSort aud) ben ge=

potfterten, mit Sud) überzogenen unb mit farbigen Diofetten unb Säppdjen oft

äufjcrft bunt oerjierten 9img, wetd;er auf ben Äopf gelegt wirb unb bie Saften
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empfängt. (3m eigentlichen Dberfyeffen trägt bal weiblidje ©efctjledjt bie Saften

nur auf bem $o»fe; Soejen unb SÄeffe finb in Dberfyeffen toöüig unbefannte

©eräte). £)ar)er bal £tnberrätfcl : ,,®§ liegt aufm Qafy wie'n $i£et, wennl
runter fällt f>at§ mer ©ti£el" (bie ffofec). ®ie gorm biefel ÄüfcelS J)at aud)

bte gladjlfaute, nur bafj bei biefer bie fönben in eine ©toi|e (©riff) §ufammen>
gebrefjet finb, weswegen el ertaubt fdjeint, bie £aute gtad>l all bie nieber=

beutfdje, freilief) femininifdje, $orm bei Kutz §u betrachten. 2lnberwärtl in

©eutfälanb Reifet bal, wal bier $%l tyeifjt: fironj, fötbel, Söauft u. bgl. SSfll.

©cfjtnibt wefterw. 3*>« ©• 95.

kutzelig, verworren, t>om .£>aar, rwm gwirnlfaben unb bergleidjen.

verltutzeln , ^"^faben u. bgl. unentwirrbar tierwirren; bal SBort

verwirren ift, wenigftenl in biefer 23e$iet)ung, fcöllig unübttcr).

fcutzelkopf m. , ein ©opf mit ungefämmten paaren , wal in ©üb*
beutfd)lanb ©trobelfofcf (fjeffifd) ©truwwelfobf) ift; metontitnifd) ein eigenfinniger

SDienfct), ©tarrfopf. 23rud)ftüd aul einem in Dberfjeffen unb in ber ©raffefjaft

3iegenr)ain fetjr üblichen SSolfStiebe: „Jpätt id) bal erft gewuft, bafj bu mtd)

frönten foüt, £)ätt id) biet) $u|$elfopf lä|en gefjn".

Kützclieil neutr., bie ©eftatt einel jufammengefauerten 3i)?enfcr)en:

„er fafj ba auf einem ßü$c$en" ; aueb, mit bem 3u fa fe
:

ti
w^ em $äufd)en

Ünglüd". Kätzchen machen , Kiilzchen sitzen, niebertauem, fic£> jufammenfauern.

„©eis biet) Sujjdjen in bie ©de"; am ßnbe be§ 9tingettange§ pflegen bie fleinen

sI)cäbd)en $üi$d)en ju machen. Sftieberrjeffen. SBftt. bal oberfyeffifctje kauchen.

ladflcril, bie Qz\t unnii^ Einbringen, »ertänbeln.

Ejadflerliaus , ein träger SKenfdj, 2)cü|iggänger. Sßeibe SBörter

finb nur in ber ©iemclgegenb gebräud)ltd). $ßgt. lotler.

Lade fem., bie ^leiberfifte ber Sanbbewotjner in 2ttt£)effen (im gulbaifdjen

©ibel w. f.). 3n ^tieberfjeffen untertreibet fid) bie öabe t>on bem haften ba=

burd), bajj letzterer größer, meift aueb fcfjwerer gearbeitet (mit ©ifenbefct)lägen

Derfet)en u. f. w.) ift; umgefel)rt nerfyält el fid) an ber ©djwatm: t)ier ift bie

8at>e ber größere 23el)ätter, unb el wirb mit Sabe bal beäeictjnet, xva$ in 9?ieber=

fjeffen in ßabe unb haften unterfdjieben wirb; haften ift an ber ©djwalm bal

wal man gemeinf)od)beutfd) burd; föifte bejeidmet. Uebrigenl finb fowol in bem

eigentlichen 9<ieberr)effen bie 8 oben all an ber ©djwalm bie föteiberlaben meift

bunt bematt ober fonft r-erjiert.

Todienlade, bie gewöhnliche Benennung bei ©argel, wetdjel SBort bem

3Solfe unbefannt, jebenfalll nid)t geläufig ift unb t>on ir)m nie, all nur im 23ers

fet)r mit ben ©ebilbeten, gebraust wirD.

Cnetaicll, Gelaech neutr., Said), namentlid) $rofd)s unb Ärötenlaid);

bal collectiue Neutrum ift weit üblicher atl bal fingutarifdje Ütkü'cutinum. „Sr

were frand gewefen, bil er ein jaf)r t)ernad) ein gram gelb bing batb einer t)anb

gro^ uon fid) gegeben, Gr gebe el aber bem fdnilb, ba^ er aufi einem brunnen

in feinem r)off, barin ber gattung tt)ier, getrunden, ünb etwa bal geläd) nütt

jn befommen". 2)(arburger §ej;cntoroceffacten ton 1658.
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li&ke fem., ©aljmafjer. 9htt im fäd)fifcb>n unb meftfälifd)en .öeffen

ü6li(f) , anbermärtS im Sanbe ööllig unbefannt.

Öelaeke, nieberbeutfdje, Gelocli, fjodjbeutfdje gorm, neutr., £ed)e,

ungefähr baffelbe, rca§ jejst burd) „^ifenif" bejetd^net 31t merben pflegt. „Wan
sie ire gloge unde orten betzalen sulden" 2B. ©erftenberger bei Schmincke
Mon. hass. 2, 493. £)ie „Deformation" k. 8. ^bili^S 0. 1527 fcbreibt oor

(23t. S)iija
; ÖD. 1, 52), e§ folle niemanb in feinem Jpaufe „fein gelacfe oon

gebrontcm äBetyn Ratten". „63 mere omb ein §edp ober gel od) 511 tt)un gercefen"

2ret§bad)er SBer&örprotofott ßon 1609, unb fo öfter in oberbeffifdjcn unb nieber=

heffifdjen ©djnften burd) ba§ ganje 17. ^ar^unbert. 5Ui§ biefem SBorte, toetd)e§

oermutlid) oon bem SBorte lach, 3 e i<*) en /
berfommt, auf feinen galt aber mit

bem 23orie liegen aud) nur im ßiuferntcften etwa» ju tfyun t)at, ift burd) 5Dti§-

oerftänbniS in ber 2)?ttte bee oorigen 3art)unbert§ ba§ 2Bort ©elage entftanben.

©trobtmann ©. 69 (er fdjretbt ©elad)); 2tbelung 2, 52ö. ©cbmeller

2, 427.

liäkeii msc.
,

größeres SEudj, Sßettudj u. bgl. 9?ur an ber ©iemel

üblicb, im übrigen Öeffen ungebräud)lid); ogt. jcbodj Leilaken.

Stacks masc, foufer 9J?enfd). „'Ser 2ad§ brüdt \fyx
u

, er ift faul,

arbeit§unuiftig; aud) rool = mübe.

ELttGHBSM'S fem., in Dberbeffen ba§, ma§ in üftieberfyeffen Klunder ift:

ber befd)tmt(3te untere Dianb be» 2Beiberrocfe$. Sftor ©. 1413.

belammeln, ben Dlocf am untern Dtanbe befdjmu^en, aud) rcflej;iv> : sich

belammeln (aud) behammtln).

lampeu, nadjlafjen, nadjläfjig fein. Canbgraf Subtvig IV. fdjreibt 1575
an feinen trüber ßanbgraf SBilfjelm IV., ü)n an bie gemeinfdiaftltcbe Abtragung

einer (Sbrenfdjulb mabnenb: „2ßir bitten (Sto. ß. freunblid), biefelfie wollen hierin

nit tampen". 3 e
fe
l ift ^tö ÜBort nur nod) mcnig übltct). &gt. ©cbmeller

2, 467.

BjüehI im ©egenfa^ oon ©tabt »war tem SSolfe 6i§ in bie neuefte 3^it

eine oöllig frembe, unb ift ihm größtenteils nod) je($t eine ungeläufigc ißcjeidjnung;

man fannte nur ben ©egenfaij jmtfdjen ©tabt unb ©orf, unb menn man aud)

©tabtleute fagte, fo fagte man bod) niemals Sanbleute, ftetS 5)orfleute.

©. Landmann.

3n älterer unb dltefter 3 eü würbe Sanb aud) faft gar nidjt gebraudjt,

um bie sßefdjaffenljcit be§ üßobenS, namentlid) bie garbe beffelbcn ju bezeichnen;

man gebrauchte bafür lieber ßrbe (f. b.J. ^Dagegen mürbe unb mirb £anb in

ben meiften gälten oertoenbet, voo bie ©d)rift|"prad)C fid) be-3 25crte§ 91 der be=

btent
;

„btefer 2lder tft befjer al» ber anbcre" ift nod) jetst eine bem ©inne be3

35olfe§ burd)au§ miberftrebenbe gormel.

Sinige ber altem unb in ber einen ober anbern £>inficbt bemcrfen§merteren

3ufammenfc^ungen mit 8ant> mögen liier folgen.

ffAmclfe&te fem., SanbcSoerteibigung = ßanbme^r. „Und ab sich

gemeyne herfurte, lautfeste vnd lanlfulgunge geburten, so sulle der lantsidel der

alsdan vff dem höbe sesze, von dem selben Höbe zu solicher Herfurte, iantweren

vnd folgunge thuu als eyn ander, ane geuerde". 6rumbad)er Sei()ebrtef fcon 1415
bei ßennep Setl)e 511 8891. C. pr. ©. 613.

I^aiHlfoi^'e. Sie Sanbfolge be^o. bereu ©auer mirb in ^)effifd)cn

2Beistümern fo Inftunrnt, ba^ einer ber Ferren folgen foll, fo lange ein Saib
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Sörob unb ein $5fe für einen %fla\m ausreicht. Dberaulaer SBeiStum ». 3. 1419.

©rimin 2£ei§t. 3, 332. föorbad)er 2ßei§tum »on 1481, ebbf. ©. 330 (fer)lt

ganj in bem altem 9torbad)er SBeiStum be§ 14. ^f). ebbf.). 9Jeufird)er 2Bei§t.

1480, ebbf. ©. 380.

lAUidkuecllt, in älterer 3 eit We Benennung beSjenigen 2)iener§,

vuetdjer bie ©efdjäfte be§ jc^tgen ©erid)tgbiener§, 9ientereibiener§, ft'reiftbereiterS,

ÖanbbereiterS, unb ©enSbarmen »erfal). ©eine Obliegenheiten beftanben borin,

bajj er bie $anb = unb ©»annbienfte be§2lmte§ anjuljeifjen, ju beauffidjtigen unb

ju »erjeidjnen, ^fänbungen »orjunefnnen , 23err)aftungen ju »otljieljen unb ber=

gleichen fonftige 23erricr)tungen (tu8jufü§ten fyatte. CDer üftame unb im ©anjen
aud) ber ©efdjäftSfreifj ber Sanbfnedjte bouerte in Reffen bi§ in bie 2JJitte be§

18. 5a^)unbert§; in bem auf tl)üringifd)em SBoben gelegenen Sfyeil »on £lein?

fd)tnalfalben (bem gotljatfdjen Stljeil be§ glectenS) Ijiefj jebod) ber @erid)t§biener

bi§ in bie »ierjtger 3a()re biefeö 3arl)unbert§ 8anbfned)t. (£)en ©tabtfned)ten
lagen in ben ©tobten gleite 23er»fltd)tungen, wie ben Sanbfnedjten auf ben

^Dörfern, ob). Sie ßanbfnedjte galten bei bem 23olfe für uneljrlid), unb erft

fpät tonnte burdj wieberfyolte 33erorbmingen ber ©eltenbmadjung biefer Slnfcfyauung

ein leiblidj fyätibaui $inberni§ in ben 2Seg geworfen werben, »gl. CD. 5, 75.

7, 515. Äow £anbb. 6, 176. SlUeS (SrnfteS betrachtete ba§ SSoH bie weft=

fälifdjen ©en»barmen, mit welchen ber @en§barmenbienft erft auffam, unb rueldge

©tridreiter genannt würben, al§ anrüd)ig unb une^rlid). Uebeiljau»t galt bi§

in bie neuefte ^\t im 3Sclfe unb in ben bem SSolfe junädjft ftefyenben ©tänben

jebe 33erüt)rung mit ber 5poliäei, unb in nodj Ijöljerem ©rabe mit ber ©traf*

iujlfj alS anftöjjig unb a!3 anrüdjtg madjenb; mit ben Kriminalbeamten fjatte

niemanb gerne Umgang.

lAMidmaiui, eine bi§ in bie neuere 3ett bem SSolfe gänjlid) frembe

SBejei^nung für 23auer, ©orfmann. Grft at§ um ba§ %a§x 1830 bie 23auern

fid) in eben fo tljöridjter SBeife be§ 9iamcn§ 23 au er ju fd)ämen begannen, wie

if)re ©djulmeifter fid) be§ 9iamen§ ©djulmeifter ju fdjämen anfiengen, gebrauchten

fie (bod) nid)t überall !) »on fid) bie »ermeintlid) mefyr efyrenbe Söejeidjnung

Sanbmann, »erlangten aud) fo bejeid)net ju werben, unb fanben bie Sitel tfjrer

£)orf»orftel)er , ©rebe unb ©d)uttl)eif$ , emiebrigenb, wie fie benn aud) für bie»

felben bie (Erlangung be§ £itel§ 33ürgermeifter im %a§x 1834 bürdeten.

lAtildsal neuir. ober ^ftngfttanbbtng, ein ©erid)t ju ^ofbieber,

ungeboten jäljrlid) am CDienftag nad) £rinitati§ gehalten. Grimm Weistbümer

3, 390.

liailflsetzer, ein jur niebern 31bminiftration gel)örifle§, eb^ebem in

Reffen unb gulba »orl)anbene§ 2lmt; etwa ben Stator unb ben ©teuercom*

uüffar u. bgl. ber mobernen 2ibminiftration »ertretenb. ©djmeller 3, 296. ^jm

9lmt Sßetter waren „»ier »crorbnete ßanbfeijer" , wclcbe unter bem 26. SDctober

1583 fu»»ticierten, ber öanbgraf möge bte ©träfe, weldje berfelbe für ba§ ®urch]s

rei|enla§en ber ©au im treiben beftimmt i)atte, ben armen Seuten ju SBetter

unb im 21mt bafelbft milbern, audj bie 2lrt ber SSerteilung berfelben beftimmen,

ob ber 9fJeid)C eben fo toiel roie ber Slrme ober met)r jaulen folle.

fLi)fli<l*iclcl, befannte unb in Reffen feb^r »erbreitet geroefene 'iBeieify

nung eine§ Sanbbebauerg, welchem »on bem (Eigentümer be§ SanbeS ein größeres

ober fleinere§ (in Reffen meift nur ein fleine§) ©ut jum 23en)ot)nen unb U5e=

bauen unter SBebingungen überladen würbe, bie an fid) nid)t§ anberes barftellten,

al§ ein ^ad)t»crl)ältni§. 2)Jan fel)e ba§ in btefem ^biottfon fo oft angebogene
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SBerf Don Sennep 2Son ber Settje ju Sanbftebetred)t. Gaffel 1766. 1768. 4.

3u>et Söänfee.

Spange fem., fotnmt nur in ber t)ier unb ba üblichen 9?eben§art dot:

„auf bet Sänge herumgefyn", fid) unbefdjäftigt untertreiben, flanieren.

langen, fjolen, reichen, barreidjen. 25ie eben Derjeidjneten gemeinljod)*

bcutfdjen 2lu§brücfe roaren bi§ um ba§ 3ahr 1820 im öftlichen unb innem Reffen

fo gut rote gar nicJ)t befannt, unb bem SSolfe meift fd)led)tl)in unoerftänblid).

3n ber allen (Sprache fommt langen in ber angegebenen heffifdjen 23ebeutung

jroar aud) Dor, bod) nur feiten: Herbort 7405; Athis ß 23. Dietrichs drachen-

kämpfe Cod. pal. Bl. 160a.

SSgl. ©d^mell er 2, 482. Fromm ann Mundarten 6, 351 (au§ Sippe).

^Langweil, Langwel, Langwell, $ame beß 9?ad)bier3, roelcbcr erobern

roenigften§ eine 3 eitlan 9 fe&r ^tity geroefen fein mitf}, l;eut ju Sage döBu;

unbetannt geworben ift. SD. 1, 673. 3, 6 (o. % 1671; hier roirb angegeben,

bafj ba§ 2)taf? 23ter 6—8 Jpeller , Sangrocli aber 3 geller foften fotle ; auch »et«

boten, am ©onntag Söier ober Sangroell 3U fafjen). Sennep Seilte ju S©3i.

©. 603. SInm. 13. Äopp Jjpanbbud) 6, 72. 246.

Iiilil^l%1(l fem., Lancwid, aud) Langwed gefprodjen , bie £>interbeid)fel.

2;n ganj Reffen ift biefeS au§ lang unb witu (£>o($) äufammengefefjte 2£ort im

©ebraudje, fym unb voieber in entftellter §orm, 5. 23. r)ört man im roeftfältfdjcn

Reffen rool aud) Langte agen , roie aud) fonft in SSeftfafen. ©trobtmann Id.

Osnabr. ©. 121 , im 2tmt ©djönftein Lämber — faü§ nidjt biefeS iffiort au3

lanclriu, nicht au§ lancwid entftellt ift. ©ftot ©. 144: „Sangroieb, am tragen".

w§an8 6ombacr)er§ fncdjt l)at einen buchen reibell gehauvoen ju einer Sang! roiebt"

SBetterer gorftregifter Don 1602.

flL;)|)|icn msc, 1) rote gemeiuljodjbeutfd); 2) ba§£>al§tud) ober ^epftud)

ber SBeiber; in biefetn ©tnne jroar jtemlid) allgemein, DorjugSioetfe jebod) im

oftltdjen Jpeffen unb im ©cbmalfalbifdjen gtbräud)lid).

läppen, fftden, auSbcfcern. 3ei$t fa f
f mir n °ü) *>on £leibung§ftüden

gebraucht, e()ebem aber Don ber SluSbejjerung jebe§ ©eräteS unb fogar ber S3au=

toerfe. „4 alb. oon ben 33rüden ju läppen"; „ßngelhart 33rüdmann jroei tage

gelappet an ber ^opfenbttbben" ÜZBolffjagencr ©tabtred>nung üon 1563. 2ß.

©erftenberger bei Schminke Monim. hass. 2, 362 unb fonft oft.

laschen, burdjprügeln. 3m ©djmalfalbifdien, aud) fonft nid)t unbefannt.

I^aszliof, roie e§ fdjcint, ibentifdj mit Leibhof (vo. f.), eine el)ebem

im ©ttft JperSfelb Dorfommenbe 23e$eid)tiung berjenigen ^Bauerngüter, toeldje auf

bie SebenSjett getoiffer benannter üöeftänber auggethan rourben. ©olehe ©üter,

voeldje eine roefenttidj mobtficterte Sanfcfiebelleihe be§ ©otmfifdjen Sanbrcd)t3

repräsentieren
,
gab e§ in ©erSborf, Jpattenbad), 5D?eng§r)aufen. Senne p Seifje

ju Sanbfiebelredit Cod. prob. ©. 363. 368 (oon 1694).

lirtsl fem. Unter Saft fd)ted)thüt oerftef)t man auf bem Sanbe in 9cieber=

Reffen, namentlid; in ben jäd)fifd)en unb toeftfälifeben Sanbe§theilen eine bracht
gutter für ba§ Dttnbote^ (®ra§, ßlcc, Äoljlblätter). SSgt. Bürde.

late, fpät; bie^ burd) ganj 92icberbetttfd)lanb Derbreitete SBort bebeutet

im fächfifchen unb roeftfälifd}en Reffen (too e§ in Reffen allein Dorfommt) Dor*

jugSroeije: fp^l am Sage, §ur SÜbenbjcit.

lateil, la^en, toirb im fädjfifdjen unb toeftfvilifd;en Reffen, rote aud) in

neuerer 3 eit i» b" ©d;riftfprcid)e, für: fiel) geziemen, fcheinen, ba§ 2(nfeben
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tyaben, getrauet; dat Iät (laet, lätt) nig, ba§ fteljt nid)t \t>o^t an. 8?ebcn§art:

\ve ni ett, de ni lätt, b. 1). wer nid)t ijjt, fiet)t nicf)t Wot au3.

lätscli, gefprocben loitsch, linf. ©ie im gulbaifcrjen, jumal in .Spünfctb,

übttdje gorm von letj (©djmetler 2, 530): „bie lottfdj ©eit", bie linfe ©eite.

„£)er ift loitfd)", et arbeitet aüe§ mit ber linfen §onb, ift ltnf§. ©onft nirgenbS

in Jpeffen üblict).

l^aisclic fem. unb I^ätsclieil mascul. airS Sappen jufammen*

genäljeten ober au§ gerfdjnütenen ©albenben geflochtener ©djut). ©cr)r üblid)

burd) gang Reffen, latschen wie anberwärtg, toadetnb unb fcl)Ieppenb getjen.

©d)tnelter 2, 426. ©djottel ^aubtfyr. 1353. ©d)ut)e t.erlatfd)en, ©djulje

burd) nad)läjjige§ ©ebjen breit treten unb baburd) unbrauchbar mad)en.

lAttz msc. foü wol a(§ einfacr)e§ Sjßort in ber altem 23ebeutung 93ruft=

befteibung in Reffen nid)t meljr »orfommen; an ber ©djwalm Ijeijjt jebod) ba§

bei ber weiblichen ßleibung noeb, je£t übliche 23rnftftüd: SBruftla^.

I^äulie (gefprodjen: Leibe, Lei, Le) fem., ber obere &r)eil be§ £aufe§,

obere§ ©tod unb 23obenraum. ©o burd) gang Jpeffen, nidjt einmal mit unbe=

bingter 9lu3nal)tne ber weftfälifcljen 23egirfe, wo jebod) Bünne für Laube eingu-

treten pflegt, wie in 23aiern (©d)meUer 2, 410) unb im gröften Stljetl ber

übrigen beutfdjen Sanbe. 3n ^ er altern Qe\t fdjeint ba§ 2Bort wo nid)t au§==

fdjltefsüd) bod) borgug§wetfe tton ben gut Slnfbewarjrung be§ @etreibe§ beftimten

oberen Räumen ber ©ebäube gebraucht werben gu fein; roa§ nid)t in ben Äorn=

faften , Jtornrümpfen , ©d)üttrümpfen aufbewahrt werben fonnte , würbe auf bie

Seube gefdjüttet, unb bie Äornfaften felbft fdjetnen oft auf ber Öeube geftanben

gu Ijaben. ,,©o füllen bie genante ßanbfibeln — — itjnen biefelben grüdjte

aljjbalb gein SRarpurg füren onb an allen jljren fd)aben mib [guttun of jfjre

Soiben onb Äaften bringen", ©djiebfprud) »on 1464 bei Sennep 8eil)e gu

S©9t. Cod. prob. ©. 241. „ij oirtel forn Jperman vormittag (gu §ri|tar, seil,

gegeben) von berleüben bie früdjt gu beherbergen". Unioerfitätö'i5ogteired)nung

to. ©ingliS unb grifjlar to. 1554; — unb fo in ben alteren «Rechnungen unb

SRentercturfrtnben fel)r oft. 3n biefem ©inne tjat Sllberu§ (Dict. 231. 554b)

ba§ 2ßort: horreum, granarium, fornbön, fpebdjer, lei)ben, fdjewer, fdjeun, unb

fogar nod) ßftor @. 1413: „Säbe, taibe, ber boben, 511 aufbevealjrung be§

getraibc§". — 9?td)t feiten meint man jefjt mit Seube (§. 23. in .SperSfelb,

©ubenSberg u. f. ro.), ä^nlicr) wie mit Bünne im fädjfifdjen unb weftfätifdien

Reffen, nur einen einzelnen beftimmten $Raum im obem S^eit be§ ^»aufe§.

Börläube f., Ghnporfudje (von al)b. pora, super), wie man bie in

ben weiften proteftantifdjen ßirdjen angebrachten ©atlerien fd)riftbeutfd), aber

gewi§ ntd)t gut beutfd), 511 nennen pflegt. ®a§ SBorrift', wie im gangen füb=

liefen ©eutfd)lanb, fo awd) in Reffen burdjweg volf§übltd) unb fpradjridjtig, fo

ba^ ba§ fehlerhafte „ßmporfirde" burd) 23orleube crfe|t werben foüte.

3m gemeinl)od;bcutfd)en ©inn ift 2a übe burer)au§ nid)t ool?§üblid;, aud)

waren bi^ljer ßauben in ben ©arten ber Säuern nirgenbl anjutreffen; — bie

SSegeic^nung war ©artenljütte ober ©ommerl)ütte.
®a louba in ©loffen be§ 8— 10. 3arf)unDert§ burd) umbraculum, scena,

orchestra erftdrt wirb, fo fcr)eint e§ nid)t gulä^ig, an bem Urfprung unfere§

2Jßorte§ au§ 8a üb, folium, ju gweifeln. 68 bleibt aber immer noer) bie §ra9e

gu beantworten übrig, wie e§ gefommen fei, bafj öiefe§ SBort al§ eigenfte 23e=

geid)nung eineS ©ebäubett)eil§ Ijabe »erwenbet werben fonnen. 2)te in ber

©ctjweig, in Stv>rot unb im baiertfdjen Dbertanbe üblichen ©alleriebauten, wetdje
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ben tarnen Saube uttb jtoar fo fügten, baf bie Sfngemefjenljeit befleißen fofort

einleitetet, tonnten jnjar jut 33ejeid;nung bees ganjen obern ©totfeS 0I8 „Saube"

allenfalls SBeranfafjung gegeben l)aben , »gl. SRtdjeö. ®. 155, finb jebod; jur»er*

läfjig in unfern ©egenben niemals üblich gewefen; bie 33ejeicr)nung aber fcat-on

ableiten §u wollen, bafj in ber ätteften SBaiijeit bie 3ö>fe tet 5um ^au 8etft

wenbeten SSfiutne ba§ ®ad; unb fofgttcr) unter bent 3)acr) eine Saube gebilbet

l;ätten, ift nidjt mefyr al§ unfid;ere .§twott;efe.

Uilifcl fem., Dttnne. 3m ^aungrunb; anberwärt§ l;abe icfj e§ nicr)t

vernommen.

Fünfer msc, ein ©djwein toon einem %av)x. 33et (Sftor b. 9?edjt§-

gelar)rtr)eit 1, ©. 509 (§. 1221) Sfitifling. (Sana aagemein üblicr).

läufci'iscli (gefunden liffersch), wa§ gut, fdjnell »on (Statten gel;t;

lifiersche arbet. 3n 9?ieberf)effen äufjerft üblicr).

I^aiipe fem. 3n Raffelet $Recr)nungen r>on UöOommt t-or: vij loupen

saltes; 1 loupe salcz. G§ ift biefj, tt)ie ber ?lugenfdiein lel)rt, ein gewifje-3 5Ka|,

r>ietfeid)t eigenS für ba§ ©alj beftimt, aber bem 2Sort[autc
k
nad; nid)t3 anbereS,

at§ ba§ nieberbeutfdje Lupen, Leupen, we(d;c§ bei ©trobtmann Idiot. Osnabr.

©. 127 üortommt unb bort ben „tjöljernen SUrobfotb ber 23auern, ober iuelmel;r

bie ^öfjetne ©d;üfjel jum 33rob" bebeutet. ©. Läpp.

laiiperii, lauem; ein tief niebertänbifd)e§ 2Bort, wefdjeS eljebem in

^•ranfenberg itblict) gewefen fein mufi. „ber anber im fenfter Caupert anff

gelegenljeit, aud) feine ©ufcüen ju t-erbienen". ©efängnujj M. Johanuis Hesselbeinii

Francobergensis u. f. W. 1607. 4. ©. 8. (ß>. 3eitfcr;r. f- Mf- ©efd;. u. Sanbe§=

funbe 3, 210—211).

lAtuperer msc, 21uftlaurer , Slufpaffer. „ober nad) aufjfage ber

falfdjen Sautofcerer" ©efängnujj ic. <5. 7 u. a. <St. — 2)ie Wörter fommen

im Steutonifta fcor (9iid;cn l;amb. 3b. ©• 446): lupen, lauren; Luyper, ein

Saurer.

Iritis f. wie gemeinl)od)beutfd). „e§ ift, um tanfle Saufe ju friegen",

übtidjer 2Ju§brucf ber berechtigten Itngebulb bei langem SJßartcn. Raffet unb

Umgegenb, aud; anberwärt§ nidit ungebräudjtidj.

Läuse, aud; Zitierläuse, üblidje ^Benennung ber ©ra«art Briza (media,

tremula).

Bettelläuse, im ©djmaffatbifdjen bie 23e$eid;nung ber ^ftanje caucalis

latifoüa unb grandiflora.

Filzläuse, im gutbaifdjen bie treffenbe Söeäeidjnung eben berfelben fo eben

genannten Spftanje. Filzlaus ift aud; ber noct) je|t iiblid;e 92ame einer ©trajje

in Raffet, wetdjer bind; ben tarnen „Jpofyenltjorftrajje" feit 90 3af;ren nidjt tjat

toerbrängt werben feinen, unb bei beffen SSernrenbung man fid; be» eigentlichen

©inne§ biefer 23ejeid;nung gar nid;t mel;r erinnert.

Knackläuse, in Öbertjeffen bie Benennung ber roilbiuad;fenben <2tad;el--

6eere (Ribes grossularia). ©. ^eitfe^r. f. fjeff. ©efd;. u. 8ß. 4, 77.

Wandlaus, Sßanje; fel)r üblid;e 33escid;nung, au§ roelc^er ba§ SBort

SBanje fid; erft gebilbet v)at. SBanje ift wenig, SBenbel gar nid;t im ©ebraudje.

Lausehottich,
f. Jpottid).

Lausjunge (Lüsejunge), üblid;e§ Sdjcltwort für einen unnü^en 23uben.

©er berftorbene ©eneratiieutenant 58. rief mit biefem überlaut gefd;rieenen SBorte

feinen ©of;n, ben bamaligen ^remierlieutenant ^arl 33., feinen 5(bjutanten bei
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einem twn iljm commanbierten 2)knöuer, an, alg biefer »webet auf bag „Premier*
lieutenant 23." noch, auf bag „ßarle! $arte!" l)ören wollte — 5um ßntfe^cn
ber aug ©tabgofficieren unb ©amen beftebenben Umgebung.

2tucb ju Benennungen ben gelbijln^en t)at bie Saug reidjliet) beigefteuert;

wir finben bei ung 5. 23. ein Saugabi (.Spunbgljaufen
, f. 2lbl), einen 8äufe=

biege! (fc. i. -bübl), einen Saufeberg, Säugbüptoel, SauSfüppel, eine

Säufefammer u. bgl. m. SKciftenS finb eg glurtbeile geringften ßrtragg,

welche biefen tarnen führen.

lausen, meift lüsen unb lussen (6cr)malf.) gefprocfjen, lauften,
ljorcr)en. Qbergraffcbaft Hanau unb ©cbmalfalben, fonft unbefannt; ein 23eifpiet

für bie reinlichere ßonfonantterung ber ©ialecte, welche fyier ben groben .gifcblaut

toermieben t)aben, unb bei bem einfachen fibilierenben ©ptranten geblieben finb.

9lm längften l)at fict) ber richtige Sonfonant aufjer bem £)ialect in ber 3äger=

f^rad;e erhalten, in welker bag ,vpaf enlaufen noch im »origen Sarjrfyunbert

gang unb gäbe war. 2)er Pfarrer ju ©eigmar bei gri^lar, ber §u SSingfört

u. 2t. Ratten in ber ©cmarfung be§ ^farrorteg bag Jpafenlaufen alg ein

^3farr=9?eeE>t hergebracht. Unter ber Regierung beg Sanbgrafen Äarl würbe biefeg

Ütecijt tfyeilg abgetöfi (wie in 23ingfört), tt>etl§ (wie in ©eigmar) willt'ürlicr) unb
ofjne ©ntgelt entjogen (1698). 3n ber fyeffifcben ©efcf;ict)te finb bie granfen;

berger Hasen fasser berühmt, welclje burcr) tt>r ©efcfjäft toeranlafjt bie ©tabt
granfenberg im 3af)r 1380 t>or einem lleberfall beg galfnerbunbeg unb ber Bon

Sßabberg warnten; 2B. ©erftenberger bei ©cbminfe Monim. hass. 2, 499.

wegelussen, wcgetagern ; ein 9)Jorb mit weygelussen (SBegelagerung) follte mit

bem 9?abe beftraft werben. Schminke Monim. hass. 2, 755.

leclieil. gewofynlicr) auslecken, auct) verlechen, ber 3 u
f^an^ ^olserner

©efäfje üon 23öttnerarbeit , beren ^Dauben eingetrocfnet finb unb weldje begljatb

bie glüfcigfeit burdjtrötofeln ober burcblaufen lafjen. £>iefeg burdjtröpfeln ift bie

eigentliche 23ebeutung beg SBorteg lechen. ©cbmetler 2, 422.

lecll, auggetroctnet im obigen ©inn; ntctjt leck, wag übrigeng an ficfj

benfelben ©inn fjat.

iCll neutr. , bie fycffifdje Slugfpraclje r>on hlid, operculum: 2lua,enleb,

23obenIeb (le£tereg ber in Slngeln gefyenbe I)öl$erne genftertaben »or ben 23oben=

löchern (Sufen, ©aublöctjern).

iit'ftC'I neutr. fommt jwar in älterer 3 eit in ber 23ebeutung gäfjctjen

auch, in Reffen, wie fonft in Dberbeutfdjtanb , inbeg nur feiten, bor. ^Dagegen

finbet fiel) in Hornberger 9M)nungen t-on 1415 unb 1450: esels legein (SDatiü).

(£g tonnte biejj §war auch, bie öon (Sfeln getragenen gaffen bebeuten; ba biefe

legel aber unter anbern ©tall-Utcnfilien aufgeführt werben, fo fdjetnt eg, bafj

legel t)ier bie fattelartige Verrichtung bebeute, welche auf bem 9iüecen beg Sfelg

angebracht wirb, um bie Saften auf btmfelben feft 511 legen, etwa bem Bombaster,

Bomsen (f. b.) ähnlich,.

JLrhn neutr., !Lelmaiisrufeii« £>ag Sebnaugrufcn war eine

©Ute in ben r)effifct)en ,
jumal oberbeffifeben ^Dörfern, in gleicher SBeife wie tn

ber üßetterau uno weiter, welche folgenbe ©eftalt f>atte. 3" SBalburgen 2!ag,

l.SDiai, jogen fämtlid)e fneebte (feit ber 2. jpäifte beg 18. ^atljunbertg : 93urfcbe)

beg SDorfeg gegen 2lbenb mit lautem ^aucljjen unb SßettfcfjenJnatlen , auch, wol

mit ©efang, mitunter fogar mit 2J?uftf, im ®orfe umher, hielten t>or jebem

^aufe, in welchem fic^ ein Räbchen befanb, an, unb feilten baffelbe, mithin

fucceffio alle Räbchen beg ©orfeg, je einem unechte alg Sehen 5«. SDicf?
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Wollte junad)ft nid)t§ weitet befagen, at§ bafj ba§ 3D?äbdjen bem Cctreffenben

$ned)t für ba§ 3al)r al§ augfdjliefjlidje ober bodj gunädjft berechtigte Sängerin

äuflewiefen fein foüte, inbeg oerftanb fid) bamit, wie aud) ber bet bem 8cr)nau«=

rufen gebräudjlidje ©prud) befaßte, bie StuSfidjt auf eine fünftige Beirat unb
jebenfaUS auf ein wäljrenb be§ 3at>re§ bauernbe§ Dertraulid)ere§ SBetljäitniS

jwifdjen bem ju ßel;n ausgerufenen 3)iäbdjen unb bem Seiner (2etjnfned;i), leid)t

oon felbft.

lieber biefe§ ßefjnauSrufen cgi. 8er§ner granffurter 6t)rotüf I, 7 §.56.
ßftor ©eutfdje 9M)t§getal)rt£)eit 1, §. 809. ßebberfyofe fleine ©Triften ö,

252. £)er bei bem 8et)nau§rufen gebräudjtidje ©prudj lautete nad; 2er§ncr
a. a. D. (unb barauS ßebberljofe a. a. £).) folgenbermafjen

:

$ört ju iljr Ferren überall,

2Ba§ gebeut ber £aifer unb ber 2)tarfd)all;

2BaS er gebeut , unb ba§ mufj fein

:

£ier ruf td) au§ 9?. 9?. mit 9?. 9?.

Jg>eut jum Öefyen,

2Jtorgen jur ßljen,

Heber ein 3 a
ty
r

3u einem ^aar.

©iefer bi§ jum SluSfterben ber ©itte beS 2ef)nau§rufen8 beibehaltene,

wenn aud) julefct nur in jiemlid) (tarfcr Sßerftümmelung ausgekrochene 8el)nau§ruf

bejieljt fid) eigentlich auf ba§ alte 9?ed)t, njelcf;e§ bie £aifer uno fetbft bie gerinn

geren Saubfyerren in £)eutfd)lanb oft ausübten, bie reidjen Södjter iljrer Unter-

tfyanen nad) il)rem ©utbünfen ju oerljeiraten ; burd) einen ben obigen 8el)nau3ruf

äl)nlid)cn 9tu§ruf liefen fie oor bem Jpaufe be§ 9Jiäbd)en§ beffen Verlobung Dcr^

fünbigen. ©egen biefen QmnQ erteilte .Spcinrid), gricbrid)§ II. ©oljn, tt)äf)renb

er fid ba8 beutfd)e Königtum anmaßte (al§ Jpeinrid) VII.) im 3al)r 1232 ben
©täbten grantfurt, äßeislar, griebberg unb ©einkaufen ein ^rtoilegium; eben

fo ©raf 3ol)ann oon gtegenljain ber ©tabt 9?ibba 1435, beftätigt oon Sanbgraf
Subwia, 1450; bcSgtcidjen ßanbgraf SBilfyelm I. ber ©tabt I^mmenfjaufen 1489,
ben ©täbten üffiotfljagen unb 3ierenberg 1490 (teuere brci Urfunben finb bei

ßebberljcfe a. a. D. ©. 246-252 abgeimidt).

äJSie ernftfyaft ba§ ßel)nau§rufen genommen worben unb welche folgen
e§ mitunter gehabt, möge folgenber SSorfatt beweifcn, welcher in ben 3ai)ren

1672—1673 in SöetjieSborf fid) jugetragen fjat, unb ben wir jum Stljeil mit
ben SBorten einer am 7. 3juni 1673 gemachten gerichtlichen 2lu8fagc wiebcr

geben: „ferner beponirt 2Inna (Satt)artna 2ßinten: $orm jat)r »ff 2ßatyurgt§
„fei) »on ben anbern $ned)ten be§ ©cfynabelS £od)ter ifyrem 33ruber (^ol). 3ac.
,,9tie§) jum Öefyn gegeben, woruff it)r trüber aud) Slffection ju fyx getragen,

„fid) aud) tierneljmen laffen, wann bie (Satfyarina, CDietrid) 8ipfen§ grau jufii«

„ficirt würbe unb auf iljre Snfelin nid)t befennete" (bie $atr). 2ip§, ©ro^mutter
ber t)ier in Siebe fiefyenben 2lnna ©cb.nabet, war ber ßejcrei angellagt unb faf}

bamalg fc^on in Harburg im ©efängntS, würbe aud) balb barauf oerbrannt),

„ttjolte er fie heiraten, ^iernad) unb ai§ er etwa ben falben ©ommer wegen

f
,be§ ©efd)reie§ ber Sipfin fid) ifyrer geäußert, f)abe il)r 93ruber oernommen, ba^
„fie, beg ©eibert§ £od)ter, il)n gefd)olten; bamad) tjabe ©eibert ©d)nabel8
„Sod)ter fid) wieber eingefd)miert, fei in bie ©pinnftuben ju ibm fommen, fyabe

„i^m 5lepfel mitgebracht unb fid) entfd)ulbigt, tafj fie il)n ausgefd)olten". ®icfc§
„2ßieber'ßinfd)tmeren" t)atte bie golge, ba| 9tie§ fid) ba^u oerftanb, mit ber

21nna ©d)nabet auf einen SBeinfauftanj ju ge^en, bei welcher ©elegenljeit i§m

23tlmav, ^biottfon. 16
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bie STnna ein ügfjütrum betbradite; an bcn folgen beffelben fiarb er furg nadjfyer,

unb bie Stoma ©cfynabel mürbe alS 3au^ cr in un^ SSergifterin enthauptet.

®a§ SefjnauSrufen wirb in ber $trd)cnorbr.ung oom 12. 3uli 1657

ßap. 19 neben ben 5pfingft= ,
3ol)anni3= unb anbern fyeftfeuern , ben untüchtigen

Sängen u. f. w. genannt unb al§ Verbotenes fcefjanbett. ßS beftanb inbeS biefe

© itte fort, unb gwar giemlicJ) allgemein biS in bie 2)<itte beS vorigen ^arljunbertS,

wiewol bie Pfarrer, in Dberljeffen gumat, wo biefe ©itte am fefteften haftete,

fiel) oft unb nadjbrüctlicfj über biefelbe wegen beS mit berfelben »erbunbenen

UnfugS befeuerten. 3" ten maingifdjen Drtfcljaften beS 9tmt8 Stmöneburg

fceftanb fein berarttgeS SSerbot, unb t;ier f)erfd)te baS 8el)nauSrufen in oollefter

StuSbefynung nod) im anfange biefeS ^ar^unbertS, war jeboer) wegen beS babei

üorfommenben UnfugS unter ben 23auern felbft bereits fefyr »errufen, ßingelne

gätle beS SetwauSrufenS finb übrigens in oberl)effifd)en ^Dörfern, eoangelifdjen

wie faü)olifd)en, ncd) bi§ in bie gwangiger %af)xe biefeS 3arl)unbert5 oorgefommen

;

feit 1830 aber ift eS gänglid) auSgeftorben.

©emöfynlid) würbe »on bem gu Seljen ausgerufenen 9)(äbd)en feinem 8el)it

(ßeljner, Setjnfnedjt) ein ©traujj (auS fünfttidjen SBtumen uerfertigt) gegeben.

®iefe ©itte Ijerfdjt ncd) auf ben $irmeffen, wo bie jungen 33urfd)e fid) eine

Sangmagb wählen, biefe an ben £irmeStagen abfielen, mit ibr oorjüglid), jebens

falls aber an jebem £irmeStag ben erften Sang taugen, unb bafür »on ber

Sängerin mit einem ©traufj QJwicf, ©traud), Suftftraud), SSorreigen) begabt

werben.

l<eline fem., bie weibliche witbe ©au, 23ad)e; jefjt nid)t meljr üblid).

„eine grofce Öene" 1475 Öanbau ©efd). ber $agb ©. 229. 15G2 quittiert

^o^ann Jpafenotjr gu SBetter über 1 fl. 20 alb. 2 hlr. für einen Darren mit gwei

Sßferben, wetdjer „eine lebne onb jwene frifdjlinge frauw SMargareiljen gen

fpangenberg gubraebt".

3n Sßürtemberg Siene Grimm Weislümer 1, 386—388.
SBgl. ft-rifdj 1, 599b.

l<elllie fem., ber 5lbbang, Berglehne, 33ergabljang.

lelliic adv., mäjng abhängig, gelinbe abfd)üJ3ig : „cS gebt lebne hinauf",

mit nur mäßiger ©teigung. 23etbe Wörter, befonberS baS 2Ibt>erbium, finb im

aUgemeinftcn ©ebraudje. üDiit ber baierifdjen San (Sauine) ©cbmeller 2, 406

tjaben unfere 2ßörter, tro^ maneber Slebnttcbfeiten im ©ebraiid), feinen 3U;

fammen()ang.

lelllieil, nid)t nur für mutuum aeeipere, fonbem aud) für mutuum dare

allgemein üblicb; leiten ift gänglid) unbekannt, ^n Harburg, Jpanau u. f. w.

wirb fernen aud) für mieten, padjten OpauS, ©arten) gebraucht.

I^ei liehen neuir., 33efteibung beS DberförperS bei bem weiblichen

©efd)led,it, ber SBefte ber männlid)en 23efleibung äljnlid), ol>ne (Srmet unb com
gugeftedt ober gugebaft, aud) gugefdmürt. SSgl. Leibstück, ©er 9?ame biefeS

$leibungS|"tüde§ finbet ftcb faft nur in 9iiebert)effcn; in Dberfyeffen Ijeifjt baffetbe,

wo e§ üorfommt, Mutz, w. f.

leiben (gefpr. laeben, leben), ift in Dber^effen unb gutba fo wie in

ber Dbergraffd)aft §anau ncd) in feiner alten 23ebeutung: übrig la^en ge-

fcräudjlid), wä()renb bie ©d)riftfprad)e längft nur nod) ba§ ßompofitum beleiben,

Bleiben fennt. SSorgüglid) wirb e§ uon bem Uebrigla^en ber ©peifen gebraucht.

Sftor b. 9ied)t§gl. 3, 1413. „SDa8 £alb l)at bie 2>aid) nod) gelaebt" b. f).

nod) nid)t auSgefoffen. 23efonber8 aber ift Gelebts (Geleibts, Geleits), übrigen^
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mitunter audj mit bem 3u fa fe ßfcen toon ber übrig gebliebenen ©peife in ben

angegebenen ©egenben üblid): „babt tljr nidjt ein SBifedjen geleit (Sfjcn?" gc=

wof)nitd)e grage ber grutbflifdjen Bettler; „biefen 2ibcnb rjaben mir ©elebtes"

Dberljeffen unfc Dberfyanau. 3 n 9iiet>eri)effen t»6Uig unbefannt. SSgl. ölibig.

Leibliof, eine im ©tift JperSfelb efyebem übliche SBejeidjnung berjenigen

Bauerngüter, weldje auf bie ßeben§jeit geiüiffer benannter SSeftanber, entweber

be§ 2)ianne§, ober jugleid) [einer grau, ober audj »ol feiner Kinber, uerlieljcn

würben. (Sftor beutfdje föed)t§gelet)rfamfeit 1757. I. §. 19G2. ©. 798, aud)

Leibgui genannt 1683 Senncp ßeifye 311 8anb[iebelred)t Cod. prob. ©. 360. 368.

^Dergleichen ßeibljofe ober Seibgüter gab e§ in §rieblo§, ©ergborf , 2Hengsl)aufen,

Sftieberaula (w° biefe Bejeidjnung nodj jejjt fortgeführt wirb: „©enger ßetbljof").

93gl. Lasshof.

l<eillliullll neulr., Jjpuljti, wctdjeS ber ©ut§t)crfd)aft al§ eine, bie 8ei6=

eigenfcljaft bejeicbnenbe Slbgabe überliefert wirb, Kopp .Jpanbbucr) 6, 311. 437.

3e{jt längft aufjer ©ebraud).

I^cibstiiclt neutr., 2£efte ber männtidjen Klcibung, im norbwefttidjen

Reffen (libsteck gefprodjen). 3m ©djmalfalbtfdjen tragen aud) bie 23ciber ein

fotd)e§ ennellofeS Dorn jugefnopfteg KleibungSftüd, genau ber SBefte entfpredjenb,

unb audj biejj füljrt ben tarnen ßeibftücf. 3m übrigen Reffen Ijeifjt bicfc3

weiblidje Jtleibungsftüd, weldjeS nur nid)t jugefnöpft 51t werben pflegt, mit 2Ib=

fürjung: ßeibetjen (f. b.).

M^eibziicllt fem., Unterbau an Gärung unb Äleibung, CcbenSuntcrbjalt.

3n biefem ©inne foir.mt baö 3Bort in älterer Qeit überaß, aud) in oberbeffifdien

Urfunben , uor, 5. 23. in einem Kaufbriefe, welchen ber Bürger ©tye 9Jobe 51t

Harburg bem ^ermann ©djope au§ grantenberg über ein ton biefem getauftes

JpauS in Harburg auf Montag nad) Satentini 1454 auSfteUt; in btefem Kauf;

brief willigen Jpenne SJiarturff unb beffen ßtjefrau Glfe in gebautem Stau], „weil

fie ifjrer ßeibjudjt, bie fie an genanntem JpauS gehabt, vergnügt finb". (5 ben

jo in ben grantenberger ©ewonljeiten hei Schmii. ke Monim. hass. 2, 699 ögl.

ßenncp ßeibje 51t fianbfiebelredjt ©. 613. 2lm üblidjfteu ift ba§ SBort ba ge«

wefen, wo ßetbeigenfdjaft fycrfdjte: ber §err mufjte bem alten arbeitsfähigen

Gngenmann 8eibjud)t, b. rj. iwllfiänbigcn Oeben§unterl)cilt genialeren, bejiel)ungs-^

weife burd) ben an feine ©teile getretenen Beftänber befl Gngengutg gewähren

lafsen; ßftor b. 9?ed)tsgel. 1, §. 421. ^Die^ fam in Reffen »otjugStoeife nur

im ©djaumburgtfetjen öor, wo beim aud) ba§ SGort ßeibjudjt feine eigentliche

Jpetmat |at: Kopp #anbbud) 6, 315 ff. ©urd) SDiisbraud) ift ba§ SBort ßeib*

gud)t bann audj oon ben um bie Materie be§ 9ied)t§ fid) wenig fümmernben
3uriften fälfd)tid; für ben 2lltentcif, ben 5tu8jug, gebraudjt worben. 3" biefem

falfdjtidjcn ©inne tft ba§ 2Bort bem SSolfe au^ert)alb ber ©raf|*d)aft ©djauroburg

gänjtid) unbefannt, unb nui^ il)m unbefannt fein, benn ber nidjt leibeigene

Bauer in Dber^ unb 9?ieberl)effen war auf feine ßeibjucbt angewiefen, fonbern

behielt fid) einen Sljeil feine§ ©ute§ ober ber ßinfünftc beffelben oor, §og

fie au§, nad) freiem ßrme^en. ©. 3lu§jug. 2)ionftröfcr 2Seife finbet man
ba§ Söort aud) ßeibfudjt, ßebfudjt gefdjrieben, unb aud) 2llberu§, welchem ale

einem ©übbcutfd)cn, e§ fremb fein mujjte, l)at e§ mi-Suerftanben : „Victus, leb;

jud)t i. nid)t oiel »brig§" (331. ee4a), gletd) al§ fäme e§ »on leiben, übrig

lafjen, t)er.

liCicll neutr., im grüljlingsfpiel ber Knaben mit Sijonfugeln (Üllcrn,

©djoprn) bie auf bie ©pielbafjn au§gefe^te einjelne Sfyonfugel, nad) welcbcr

16*
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gefdjojjcn (gefniDft) wirb. 9iur im öftfic^cn Reffen, wo aud) ba§ gebaute «Spiel

faft au§fd)liefdid) ju -ipaufe ift, wenigften§ in feinet Dollen ftrengen Dtegelmäfugfett

geübt wirb, gebräuchlich. (§§ feebeutet ©piet, ©pielgegenftanb, Dgl. ©d)tnellet

2, 421 „ba§ Said; fetten", ba§ £egelfpiel auffegen.

Ijeicllflorii msc, bie in Reffen au§fd)lief)ltd) geltenbe SSejeidmung be§

f. g. §üt)nerauge§, unb §war cl)ne ^weifet ^ e nrfprüngtidje: ein SDom im
Seid) b. 1). im g-teifc^ , im öeibe.

ILeifi neutr. 1) bie (Spilepfte, bo§ Seib xar
y
i%6%ijv. 9fn bet ®iemel.

^m übrigen Reffen Ijeifet bie (Spüepfie bie Ärfinf (ihanfbeit xav i£fl%j)v'),

fonft aber allgemein fdjwere 9iot unb frumme Wirt, aud) fd;tvere träntet unb

am Ijäufigfien arme träntet. 93gl. Mangel.
2) öeib geben, bie Srauermaljeit für bie Sctdjenfeeajeiter nad) bem

Begräbnis geben; ju Selb gefyen, ber Srauermaljett betwotjnen; Seibgäfte,

©äfte für bie SErauermaljeit. Dberfyeffen.

Ijeide fem. 3 n einem 3i c Sen ^ a i n ^fc^en ©üterregifter Don ungefähr 1367
tommt Dor: viij leydin houwis; j leyde houwis. (§3 fdjeint baS Sßort einen

Raufen ober eine $ul)re 0£>eu) ju bebeuten, rote in 23aiern ©djmeller 2,512.

J§eut ju Sage ift biefe§ SBort, weldje§ in ber tjeffifdjen Urhmbe mit nietet*

beutfdjem ßonfonant, Leide, ftatt mit fjodjbeutfdjem, Leite, gefdjrtebcn ift, au§

bem ©ebraudje Dcrfdjwunben.

I^eideiiselftaft = Seiben; „idj Ijabe gar gu Diele Seibenfdjaften"

= id) werbe Don gar 511 Dielen Unfällen l)eimgefud)t, e§ gel)t mir gar ju übel,

giemlid) überall in Reffen, wie aud) anberwärt§ in £)eutfd)lanb. — 3113 bie

£)albgebübeten Dot etwa 40 3 a ^)r£n (um 1820) fid) biefe§ ©ebtaud)e§ be§

Sßorte§ Seibenfdjaft (ber übrigens nid)t fo ganj unfinnig ift, wie bie 23üd;ers

menfd)en fid) einbilben) ju ftfjämen anfiengen, erfannen tii <Sd)u(let)rer bafür ein

bi§ jum wtrtltd)en llnftnn läd)erlid)e§ SBort: „(Erltttenfjeit" , wetdjeS fogar

officielle ©ettung befam unb bi§ auf bie allerneuefte Qiit in ben ©djuUetyrer*

Steten ber 23et)örben feine SJotle gefpielt tjat.

lieie fem., gewöf)nlid) Lee, aud) Lide gefprodjen (in biefer gorm Don

ßftot Derjeid)net 2). 9ted)t§gl. 3, 1414), ©ad)fd)iefer, %eÜ au§ ®ad)fdnefer,

aud) wol überhaupt %d§. 9cur in Dberfyeffen befannt, felbft l)ier nidjt allgemein

üblid). Leidecker, Ledecker, aud) Leiendecker, ©d)ieferbeder , in Dberfyeffen

jiemlid) üblid), Dorjug§weife tm weftlidjen Steile biefeS Sanbftrid)e§ , wo ber

£>ad)fd)tefer häufig Dorfommt. SSgl. ©djmeller 2, 407. Ucblid) am ganzen

9Jt)ein (wo ber Familienname von der Leien), unb e§ t)at fogar burd) Brentano,
bann burd) .Spetne bie Lur-Iei ju einer poettfdjen ^erfon werben müfjen, wiewol

e§ nur ein §el§ ift.

leiern bebeutet 1) in manchen ©egenben Don £Dfeerf)effen bie Kurbel

im 33utterfaf$ umbrel)en, bal)er buttern: Butter leieru. 25gl. ©d) melier 2,

488—489.
2) in Dfeerljeffen al§ 9tef[er,iDum ba§ Srübewerben l)e6 2Ba|er§: „ba§

Sßa^er leiert fid)", ba§ 511m 2Bafd)en gebraudjte SBa^er wirb burd) ben Don

bem gewafdjenen ©egenftanbe (Üßäfdie, ^-u^boben) aufgenommenen ©d;mu^ trübe

unb bictlid), mithin jum weitern ©ebraud)e untauglid). iDiöglid), ba| biefe§

Sßort eigentlid) ntd)t leiern, fonbern urfDrünglid) leuern, lauern, lautet, unb il)m

ein 2Bort Leur (Liur), welcbe§ Unrat, ©d)mu|, bebeutet tjätte, jttm ©runbe

läge. SSgl. bie fd)wei$erifd)e Sure: ©ta Iber 2, 186. 1, 108.
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lieilakeil neulr. unb rnasc, Lilaken, Lilage, 33etttud). 3n Ober;

Reffen, in ber ©raffdjaft ,3iegent)ain u»b big an bie untere ©djwalm unb ©ber

gebräuchlich , im öftltdjen Reffen, an ber SEerra unb obem gulba unbefannt.

t,baf? fie iljnen ein Seilaclen cnb 2)2ami§t)embt geftohten tjabe" Sflarburger

ßrim. Spree. Steten toon 1658. SSgl. Laken. ®a§ Sßort i[t ou§ tili (corpus,

Seid)) unb laken $ufammengefet3t.

leilidi, fdjwäcfjlid), fränflidj; von 30?enfd;en unb Rieten in Obcrljeffcn

gebräuchlich; ßftor ©. 1414. 2Son ©adjen wirb eS in jetziger 3eit feltner

gebraudjt, ältere ,3eugni(fe a^ er fyredjen aud) für biefen ©ebraud): liliche haber,

bürftiger, fd)tecbter §afer Qpadjtregifter be§ bcutfd)en Drben§ ju Harburg,

.ßeitfehr. f. f>cff. ©efd). u. SanbeSf. 3, 203). Er klefdere worin auch vast snode

unde lyHchen SB. ©er [ten berger bei Schminke Mo«, hass. 2, 362. — 3m
Jpaungrunbe i(t ba§ 2ßort (lilicht) aud) uorhanben, aber in abgefdjwädjtcr 5öc=

beutung: fleht, nieblict).

&Öarfd)eintid) t)ierl)er geljoit aud) ba§ nieberbeutfdje, in ben fadjfifdjcn

unb weftfälifdjen ^Diftricten JpeffenS eben fo wie in ber ©raffdjaft <Sd)aumbuig

unb in 3iteberbeutfcblanb überhaupt üorfommenbe SBort leich, lieh, mager,

fchwad), elenD: en leich kind, ein fleinlidje§, fd)wäd)liche3, fränflid)e§ fö'inb; o

liehet wif, eine fränflidje, fd)wäd)ltcbe grau. 33gl. ba§ .^ohenfteinifdje »leeig,

matt, ermattet'' ^outn. tt. u. f. SD. 1786, 2, 116.

SJcöglid), wenn aud) faum warfdjcinlid) ift e§, bafj tiefet 2Bort eine Snt;

ftellung be§, übrigens mhb. aud) nur in fel)r bcfd)ränften ^rei^en erfdjeinenben,

2ßorte§ lidelich, leibenb, arm, franf, fein tonnte; ba§ 23r. 2B23. weift barauf bin.

leiuen, gormfür lehnen, adniti. 3n Oberheffcn. ©Mottet Jpaubtf^r.

© 1359. ©d)meller 2, 470.

I^eiirwat, gefprodjett Liwet (©djmalfalben) , Limmet (weftfältfdjeS

Reffen) ift, wo ba3 SBort überbauet gebräud)lid) ift — beim in bem gröften

Stheil üon Reffen ift baffelbe unüblich, unb bafür Leintuch, meift nur Tuch ge;

bräudjlid) — Neutrum, nid)t Femininum. 2fud) im ©cbmalfalbifdjen wirb Sein«

tud), Sinnen u. bgl. für bie gewöhnliche Seinwanb gebraucht, Liwet bagegen nur

für bie feinfte ©orte Seinwanb unb ben 33atift, aber aud) für ben SOhiffelin.

Jit-istcs in bem ben ©cwanbfdjneibern ju §er§fclb uon bem 2lbt 3or)ann

unter bem 9. Januar 1363 erlt)eilten ^rimlegium (SSencf 2, 417 No. 399)
fommt ba§ SSerbot oor: Ouch sal nymant keynerley gewant, daz nicht Lysten

hait, an dykeinem tage yn den Jarmerthen adder da usse czu Hersfelde verkeufFen.

SDafj l)ier ba§ gemeiiihocljbeutfdje Seifte (ahb. Hsta) gemeint fei, leibet in ©emäfj;
f)eit ber ©djretbung feinen 3wctfel unb e§ ftnb bie Seiften etwa ba§ m§ man
jejjt ©albenfcen (richtiger: ©etbenben b. I). natürliche ßnben, mit welchen ba§
Sud) tton felbft ein ßnbe nimmt, iljm eigene, nidit burd) ©d)neibcn tjeroors

gebrad)te ßnben; gänjficb, falfdj ©albänber) nennt, grtfd) 1, 604b.
35gl. Seihende.

Ijeistllllg; lieister; Leislerpferd, Leislerslall , Leisterknecht.

3)iefe ba§ ehemalige ©cbulb; unb 23ürgen-9fed)t, ba§ f. g. jus obstagii bejeid)*

nenben 2lu§brüde finben fid) im 15. %aü). oft aud) in beffifd)en llrfunben. 3Sgl.

über ba§ $ed)t felbft Haltaus s. v., grifd) 1, 604c, ©djmctler 2, 508.

@§ bebeutet Seift ung (oon gotb. laists, vestigium, alfo leisten, vestigia premere)
worttieb golge, golgegebung, unb biefj ift aud) ber <2inn be§ 9?ed)tggebraucbe§:

ber ©c^ulbnet ober 23ürge folgte ber 5DJanung be§ ©läubigerg, in eine ehrbare

ihm beftimte Verberge einjufefjren, unb biefetbe, in weldjer er auf eigene Soften
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jefyren mufjte, bi§ §ur 3a * l,ll 9 0Der kod) 6IS §u einem Gefilmten Sermin ntdjt ju

Derfn^cn. 5D?etften§ mujjte ein 23ermögenber, namentlich ein bem 2lbet ungehöriger

©djnlbner mit ^ferben unb £ned)ten in jene Verberge einreiten. (Sin feieret in

ber Seift u ng befinblicljer ©djulbner ober SBürge hie§ Seiftet; bic jur Setftung

gehörigen ^ferbe Seiftet pf erbe, bet in bet Verberge für fie beftimte, meift v-on

ben übrigen ©tauen abgefonberte (Statt ber Seifterftall.

Siadjgerabe würbe Seiftung aud) getabeju wie ^pfänbung befyanbeft

unb verftanben, fo bajj bet Seifterftall nicbt§ anbereg war ol§ bet heutige

Sßfanbfialt. <So befyanbelt fdjon ba§ ©tabtbud) »on 9?eufird)en oom 3. 1472
bie Stiftung: in dye leistunge sol he ess (et, bem ein ^Sfanb wirb, ba§ ^pfanb)
tliun, vnde abe hye zue Nuwenkirchen keyne unrichtige leistunge were, so suldo

man daz phaot jnn eyn schenckhus tliun. 5 n gleid)er SBeife foü. biefj gefcheljen,

glddwiet ob ba§ Spfanb ein liegenbe§ ober ein efjcnbe§ Sßfanb ift. 3 u 3le^) wirb
rwrgefdjrieben, bafj ba§ Sßfanb nur 14 Sage in ber Seiftung ftehen, alSoann aber

Qinn äkrfejsen ober SSerfaufen, janädjft in Sfteuürdjen, eoentuett in Sretyfa, au§-

geboten werben fotte. Jpier ift Seiftung offenbar nichts anbere§, alS Spfanb*

gewabjrfam.

^ufammen finben fid) Leister, Leisterpferd, Leisterstall unb Leisterknecht

in 2)iarburger Dredjnungen au§ bem (Snbe be§ 15. lyarfntnbettg, 5. 33. »011 1483
unb öfter.

leck. adj. unb adv. wirb im gulbaifdjen jur 33ejeid)iuing be§ lodern,

fdjwammigen
,

jumal poröfen 23tobe§ gebraucht. SSgl. ba§ nieberbcutfdje lack,

„febteebt, to§, nid)t fefte" ©trobtmann Idiot. Osnabr. <S. 120.

JLecliebret neutr. Sfteberfjeffifdjer, fdjmcifyenbet 2lu»btud füt 3 un 8 e
/

jumal Keinen £inbetn gegenübet: „fireef bod) bein Sedebret nid)t beraub
, „lafj

bod) bein Sedebret brinn". Urfprünglid) mag ba3 ÜZBort eine eigentliche SJ3ebeu=

tung gehabt fjaben, etwa höljetner Seilet, auf welchem wolfdjmcdcnbe «Speifen,

befonber§ $ctt, aufgetragen unb ber bann abgeledt würbe. 3U e iner wie *$

fdjcint cbfcöncn Sebeutung fommt ba§ y2Bort vor in einem ungtbrudten 2ßeiljnad)t§-

fpict au§ bem (5nbe be§ lö. 3art)unbert§ , welche» ol)ne Zweifel l)effifd)en Ur=

fprung§ ift; B)ter fagt (v. 778—779) Sucifet jU 93eeljebub: och gebe ich der

eyn selegereth, der monche leckebrelh.

leclieil, befprengen, begießen; „ba§ Sud) leden" bie jum 23leid)en auS=

gefpannte Seinwanb begießen; „bie SBäfdje einleden" bie gettodnete 2Bäfd)e leid;t

befprengen unb t)iermit jum 23ügetn vorbereiten. 2lttgemetn üblid).

Gtne ?lrt deminutio von lecken ift leppen: nur ganj wenig befprengen,

vorfid)tig bcfpriijen.

I^eckci* msc., ein in Reffen meljr üblid) gewefene§, al§ je^t nod) oor=

banbene§ ©d)impfwort, bod) ift e§ bi§ jet^t in Dberbeffen nid)t gänjlid) erlofcfjen,

unb fommt, wie aud) (Sftor ©. 1414 bemerft, unter ^inbem unb gegen $inber

nod) tmmer ba unb bort oor. „1 fl wirb geftraft gcbad)te ^farljerfc^en [Sl)es

frau be§ ^farrer^o^annes 9tau] ba§ fie gemelten Jlesomylium einen fcbelmen,

bieb, einen §nnb§fotl) onb verlaufenen ledet gefdwltcn l)at" fetterer Su^regiftcr

toon 1591. 2ßirb ba§ ©djeltwort gegen 2Tcäbd)en angewenbet, fo erteibet e§

nid)t leid)t Lotion (Sederin), fonbern man fagt lieber Sederd)en, wie biefj fd)on

in einem oberbeffifdjen 5]2rotofott oon 1593 oortommt. Db bie bei Harburg
vortommenben £)rt§be§eid)nungen Sedetbctg (nörblidjer ?lbl)ang be§ ©d)lc^

betg§, febon febt alt, f. Seitfdjt. f. beff. ©efd). u. 8ff. 9, 374) unb Sc der;

gafjdjen (ebenbafelbft) t;icrl;et gehören, mag bftfUi gefteltt bleiben.
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Leckfelz fem., budjftäblidj vulva canina quae lambitur; biefe obfcöne 23e=

beutung ift jwar nidjt met)r mit Doüer 23eftttnt£)eit worfyanben, bod) ift baS Sffiort

nod; all niebrigeS ©djimpfwort ftärfftcr 2lrt in ganj 9iieberf)effen twrljanben; am
üblidjften ift eS bei einer fyöfynifdjen 2tbweifung: „ja, eine 8." 3m Sdjmatfats

bifdjen ift ber urfprünglidje (Sinn nod) mefyr erblichen; baS SSort foti bort

„einen 2Henfd)en, welcher £inberpoffen treibt" bebeuten, inbeS bod) aud) alS

(Sdjimpfwort gelten, uub ein Slbjectivum „lecferfej3" würbe mir Don bort in

ber 23cbeutung „lederfjaft" angegeben.

liCllgfle fem., Sänge ; alte $orm wie geschikida, honida u. bgt. , in

Reffen fel)r üblicr). „©an alS ßr Sobwig 33ö§bier pfarljer ju (Sdjönftabt ber

lengbe nad) erjelt gedopt" 23iarb. .ipejjenproceffacten Don 1579.

J^C'iiM'B neuir., (Strofyfeil gum 23inben ber gelbfrudjt in ©arben. <Sd)watm

unb Dbcrfyeffen ; im füblieben Dberfyeff en, wo man aud) fleissen ft. fienzen n. bgt.

fprid)t, fprid)t man jebod) Leisel, unb bilbet ben Plural Leiseln (n)ie genftern,

fiinbern).

I^euz msc. 1) grül)ling; in biefem (Sinne jcjjt nirgenbS met)r üblicb,

war eS aber in früheren fetten, im 15. unb ncd) im IG. ^arfyunbert, unb ift

bann, jwar nid)t in ben obert)effifd)en (Sdjriftftüden, welche id) fenne, wol aber

in ben ntebcrheffifdjen, bie mir befannt geworben finb, au§nal)mS(oS Femininum,
j. 33. „Nymant sal ouch synen pliol slaa vor seilte Peters läge Cathedra den

man nennet in der lentze. ilrf. D. 1445.

2) Slbturjung bon Sorenj, wie anberwärtS. ^ugteid) ift a&er Lenz,

langer Lenz bie in Reffen fef;r gewöhnliche 23ejeid)nung ctneS lang gewad)fencn

2)?enfd)en. ßftor ©. 1414: „ÖenS, ein langer ÜJicnfd)". 2Wegiic$, fcajj auf

biefen ©ebraud) nod) eine bunfle Grinnerung Don ber urfprünglidjcn Sebeutung

Don lenz (lengizin, [SageS=] 23erlängcrung) eingewirft t)at; btedrflärung wenigftenS

weld)e 9tid)ct) <S. 151—152 bon ber gormcl „langer ßcnj" gibt, ift oerfeblt.

9SgL ©cvjmellet 2, 483. 485.

lenzen, ad'ern, um baS Sanb jur ©ommerfrudjt ju beftellen. ®er §of;
mann foll „bie Säuberet; §u red)ter 3eit mit fleijj lenken, brad)en, rubren,

büngen, räumen, gantj Derforgen, befriebigen unb in esse erhalten". Seitjebrief

für ©tebebad) ^on 1(3(31 bei Senncp Öeifje ju 8©9t. Cod. prob. ©. 129. ©aS
2£ort fdjeint auS bem ©cbraud)e Derfdjwunben ju fein.

liepiiei* msc, üffiallacr), DerfdjnitteneS männliches Spferb. Slllgemein

üblidj.

verlepiieru, Dcrfdjnciben, meift nur Don ben Spfctben, inbeS juweilen

aud) uon Dd)fcn, ja Don ben (Ebern gebraucht.

©a Sappe einen (Saftraten bejeid)net, fo läge eS nidjt aöju fern, biefeS

Lepper unb leppern alS eine 33ilbung Don Sappe anjufel)en. %nbe§ finb bie

SBorte nicberbcutfd)en ©ebraudjeS unb eine (Sntfteüung ober Nebenform Don

lübben f. ©trobtmann Idiot. Osnabr. ©. 128: „lübben, utlübben: Der==

fdmeiben, cciftriren". ©iefeS lübben aber fd)eint wieber nidjtS anbereS ju fein,

al§ ba§ alte luppön, (burd) (Salbe) Dergiften, bejaubern, jebod) mit verallgemeinerter

S3ebcutung: fd)äbtgen, unbrauchbar madjen (wie benn jcber 3a«&er f c ' n SSefen

barin l)at, ben ©ecjenftanb bei 3au ^ er^ in feiner natürlid)en 2Birffam!ctt 511

t)emmen, il)n für ben 3lveĉ feineg ©afein» unbrauchbar ju madjen).

leppei'il, in einjetnen fteinen <Sd)Iüden trinfen, tangfam unb mit 3fb;

feigen trinfen. allgemein üblidj, wie aud) anberwärtS. (£d)m eller 2, 486.

aufle|>|»ei*il, ein neugeborenes ©efdjöpf l^ffinb, Samm) burd; ßin^
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flögen Don Wild) otjne 2J?ulterbruft grofoteljen ; überhaupt bann aud; : mit SDfölje

grojjjieljcn. Sttlgemein üblid).

Lerse fem., SIbfürjung »on 2eberbofe, welche aud) in Reffen im
14—15. Sarljunbert gebräud)ttd) unb ö*olt

i

8ü6tic§ tvar. ©erftenb erger bei

Schminke Mon. hass. 1, 208 u. fc. Q. ©t. 2anbgraf Jpetnrid; III. t>erfprtd)t

feinem darbtet SBrßfefc ©diarf in bem bemfetben auggefteüten SBeftattungS&rief

2er fen unb ©djutje neben ber Jpoffleibung.

leseil, tote gemeinf)od)beutfd) : Metern lefen, §ol$ Iefen, Sinfen lefen,

Kartoffeln lefen u. bgL, nur Sichren lefen ift nidjt fonberlid) »olfgüblidj, bafür
lieber aehren (Iren).

Lesetag, Holzlesetag , berjenige Stag in ber SBoctje — e3 finb beren je

§V»ei — an welchen eö ben ülrmen geftattet ift, im 233albe bürre§ ^otj ju fammeln,
§oI$ ju lefen.

verlesen, t)atb fct>er§t)after 2lu£brud für : »ertöten, „©er ift oerlefen"

ift unrettbar ber Verurteilung, aud>: bem Sobe, verfallen. 23rem. 2B23. 3, 55.
©cbmtbt SBefter». 3b. ©. 303. ß§ ift nidjt unmöglich, baf?, wie aud> ba3
Sorem. SB23. anbeutet, biefeg „Detlefen" nict)t mit lefen, legere, jufammenfyangt,
fontern ein 9ieft oon verliusan, verlieren, fein tonnte.

JLeflteii, Leitenwurzeln, bie SBurjeln oerfergebener Sitten oon rumex.
©er)r üblid}. letacha, lapathum, Gloss. Irevir.

letterbeilig, eigenfinnig, übel ju lenfen, ftötrig, ungefyorfam. 2ln

ber ©dmialm, jumal üon l)eranmad)fenbtn Knaben gebräud>lid> , meiere in bte

fogenannten glegeljafyre getreten finb. £)ie jweite Hälfte be§ 2Borte§ ift beutttd)

23 ein; bie Gompofition aber ift mir, tro|$ mehrfacher toon jener ©egenb au§ mit
jugefommener (§rtlärung§üerfnd)e, bunfet geblieben.

geletzelt (gelätzelt) auf etwas, lüftern nad) roolfdjmecfenben ©reifen,

tederhaft. 3m gulbatfctjen.

lii«I neuir., aud) Led gefprodjen, ift nod) in Kaffel unb anberwärtS r)in

unb im'eDer für ba§ gemeinljochbeutfdje ßomtoofitum Glied in einzelnen gormein
gebräudjlidj: „e8 foü auch" fein 2ebd>en [nid)t ba§ ©eringfte] übrigbleiben". SSgl.

©djottel £aubtf»r. ©. 1356.
entliden, jergliebern

,
^erteilen. (Sin jeijt längft untergegangenes 2Bort,

beffen SSerluft bebauert werben fann. „Ouch ynsollin die vorgenanten ßrun unde
sine erbin dazselbe gud unde daz dazu gehorit mit nichte intliddin (nid)t, tt)ie

irrig gtbruett ift, incliddin), noch vndir sich teylen in keine wis". ^mmic^ens
Ijainer Ceüjbrief oon 1355 in Sennep Seihe ju 2©9t. C. prob. ©. 257. 33ql.

Müller mhd. WB. 1, 978.

liflig, ganj, üöllig; meift mit „ganj" oerfcunben: „ber Ijat ben traten

Hbig unb ganj aufgeflefyrt unb at(e§ ru»3 unb rein gegeben". 3|m gulbaifdjen,

fonft unbefannt. ©idjerlidj Don lid (©lieb): mit allen ©liebern, in allen feilen;
»gl. Fr om mann Mundarten 6, 515 (ba§ SBort finbet fid; aud) im ^ennebergtfe^en).

liflsüelitig, glieberfranf, gtcfyttfdj. 2B. ©erftenberger b. ©cbminfe
Mon. hass. 2, 364. SCßurbe nod) im anfange biefe§ 5 ar^un^ er^ unb jraar nid)t

feiten gehört, feitbem, wie ei? fdjeint gänjlid), au§geftorben.

lieb adj. u. adv., wirb in djarafteriftifdjer Süßeife »on bem SSolfe »erwenbet

in ben gormein: „ber liebe Sag", „bie liebe 3 e^"
i

un^ üot oßem iM%
liebe 23rob", (S§ bejeid^nen biefe gormein ba§ ©einigen an ber Gegenwart,

bie greube an ber täglichen ^af;rung - ben ©ant für bo§ 2eben unb für ba§
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tägliche Sörob, mithin ben ©egenfafc gegen affeS »öS man „Sangeweüe", „5Bfafiert=

l)eit", Unjufriebenrjeit, nennen fann, in bet jutreffenbften unb einfäfften Sßeife. —
£)te Miterationgformcl: lieb und leid fommt nod) t>or, aber feiten.

£)ag SScrbum IteBen ift audj in feiner eigentlidjen SSebeutung: ÜZßolge^

fallen an etwag b,aben, ber 33otfgf]prad)e fremb, gefdiweige benn in bet neueren:

amare, diligere. ^Dagegen finbet fid)

liebelu in ber 23ebeutung lieblofen Bei 2B. ©erftenberger bei

Schmincke Mon. hass. 2, 302 »on bem Söwen , welcher ben Öanografen ßubwig

anfiel: „unde libelte eme mit syme tzagel. ©. Slbelung 2, 2058.

Liebesburg, je|$t Liesburg (wie Lisberg in ber SBetterau au8 Liebesberg),

}e|t längft nid)t bto| jerfaüene fonbern big auf ben tarnen beg 23ergeg auf bem

fie fianb, »etfdjwunbene 23urg ber Ferren r>on SBillolfegbad) oberhalb beg -ipofeg,

ber nod) jefct, aber nur nod) feiten, Sßillbadj (gewö()nlid)-: SöeterSgraben) ge*

nannt wirb, in ber Sftälje beg ®örfd)eng 9?otterterobe im ©tift JperSfelb. ©ie

S3urg ift, wie Stgberg, warfdjetnltdj ju (Srjren ber ©emalin beg ©rbauerg ber=

fclben genannt worben (Snbe beg 11. 3arr)unbert8).

Üecleliirsclie (gefprodjen Li-ede, wie aug liud, liod entftanben),

bie fleine rote SBogelfirfdje. 2Iuf ber 9t()ön (©djwarjbad)).

Meiere fem. (ober Lire?) ^abranjen , wie berfclbe eljebem allgemein ge^

bräud)lid) war, je£t aber bei ben Jägern gänjltd) in Abgang gefommen ift. Slmt

Sanbecf, Rotenburg, .Spomberg. 3m öftlidjen Jpeffen unb in Dberljeffen eine

gänjlkl) unbekannte 33ejeid)nung. 2ßarfd)cinlidj bag in ber altem ©pradje fnn

unb wieber uortommenbe Iure, lore, ©d)taud).

Uerlocll neutr. , ift gegenwärtig nur nod) ©igenname ton Dertlidjfeiten.

©o tjeifjen in ^ergfelb jwei Don bem SKatftptafee nad) ber ©tabtmauer Ijinlaufenbe

©afsen ba§ r-orberfte unb bag t) i n t e r ft e Sierlod); ber §p'qfj
ber ©d)roalm

jwifdjen ber $unbgburg unb ber Slltenburg wirb nad) Sßfifter StleincS £>anbbud)

ber ßanbegfunbe non Iturtjeffen 1840 ©. 48 bag Sierlod) genannt. 23ei SWattins

bagen fyeifjt ein gelbpla| „über bem Sie r t od)" , unb bei 8ol)ra in Dberfyeiien

fübjt ein Sßatbbiftrict ben tarnen öeierlod) (jßxffo. SBodjenblatt für Dbert)cffen

1842. SRo. 25. ©. 419).

©utcl) bie gorm ßeiertodj wirb eg fer)t jweifelljaft gemacht, ob bie

©djreibung Lierloch rid)tig, unb bie urfyrünglid)e g-orm nid)t etwa Lirloch fei.

Sie eine wie bie anbere §orm wiberftrebt jebod) einer genügenden Grflarung.

9(n hlear (blier) Hei. 149, 2. 156,6 (maxilla) wirb nid)t gebad)t werben bürfen

(eg tonnte bann ja freittdj atlenfallg 9D?unb bebeuten), unb bag angelf. hleoran,

transire (J. Grimm Andreas und El. <§. 99-100) liegt, wenn aud) ber ^>^z
nad) fdjeinbar notbürfttg toerwanbt, ber ©prad)e nad) allzuweit ab. Lire aber

(lyra) gebort offenbar nid)t fyiertjer, wenn gleid) leiern in ber uneigentlidjen

23ebeutung „bretjen" in Dberbeffen wie in 23aiern iwlfgüblid) ift (f. leiern 1),

unb mufj gänjlid) aufjer aller Srwägung bleiben.

®ie urfprünglidje gorm foirb Sürlod) fein, ©o finbet fid) bag SBort in

beg S'Jüolaug Manuel JHeimwerf: „^ag 33arbeli. Sin gefprädj ton einer

50(iioter mit jljr tod)ter, fie in ein Glofter ^ebringen. 1526. (Slugg. «. 1585,

Strasburg bei ßf)riftian SOZüUetS (Srben. 8. 551. ßb) :

2Bir würben jur letft mit roffj vmt> farren

Sem Seuffel jf)inbetft ing lürlod) fahren,

©iefeg Cur ift, bem SDialecte 2)ianuetg gemäß, gleid) liur-, Ieur- (vgl. fein

lüd)t = liuhtit, leud)t, auf berfelben ©eite) , unb l)iernüt fdjlte^t fid) unfer
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ßür an ba§ fdjweijerifdje Sure, Unreinigfeit, weldje abgefonbert wirb («Stalber
2, 186. 1, 108), an. Wad) bem niebert>e[fifc^en ©ialeft würbe nun biefeS lür,

wie in jalrei^en anbern fallen, ju lir werben, im oberljeffifd)en ©ialeft aber

in leur, gefprodjen leir, übergeben ober oielmeljr jurücf geb>n. 2Btrb bod) in

SBoiern fogar ber öaur (lora, $ad)wcin) „2et)ern" gefprodjen. <Sd)tneiler 2,488.
hieran fd)liefjt fid) beim aud) ba§ oberl)effifd)e leiern (f. o.) in feiner jweiten

23ebeutung: unrein, fd)mu(jig werben. Sürtodj, Sterlod), Seieriod), bebeutet

bemnad) <Sd)mu|lcd), £otlod>, wa§ nod) oor 60 3aljren für bie §er§felbet

Sierlödjer eine oöllig jutreffenbe ÜBegeidjnung war.

liieser plur. tant., meift nur beminutio: Lieserchen, fleine Spuftetn auf
ber -£>aut, geringer 21tt§fd;lag. 9?iet>erl)effen. 63 ift biefeS 2Jßort oljne ^weifet
ber alte Sßame ber £rä|e, ober oietmefjr ber Äröfentilfcc (beren ßjjiftenj feinet

wege§ eine ßntbcduug ber neuen 3cit [^ f
weldje im 16. 3arf)unbert als Sieg

(StlfectuS Dict. 231. ff
4b

: „Sie§, tinea rotunda") unb Siffe uort'ommt; mit bem
Stuffommen beS 2ßort§ £rä^e uerfdiwanb bie genaue 23cbeutung oon Ste§. «Da«

gegen ift mir ber im 16. 3arl)imbert I;ciufig corfommenbe Sftame ber f. g. laufenbcn

Ürä§e (wenn fid) bie 2)cilbe ©äuge unter ber Dberbaut bittet): sJteiteliffe, in

Reffen nid)t aufgeftofjen ; 9tlberu§ Ijat aber a. a. SD. aud): „ein reiblieg".

Lisse fem. ift nod) jefst bjer unb ba, j. 23. in Harburg, üblid), bebeutet

aber benfenigen Seid)born, wcldjer fid) auf ber gufjfoljte gebildet bat, wogegen
ber, welker fid) auf ober an ben 3ef)en bilbet, eigen§ Seidjborn genannt wirb.

lieszläszig, fel>r nadjfäfjig, faumfelig. §ünfelb.

3ft otellcidjt nur eine lujurierenbe 23ilbung oon läfjtg , nad) 2lrt ber

Diebiuplication geftaltet.

like, bie einfache unb nieberbeutfdje %oxm be§ l)od)beutfdjen Som:pcfitum8

gleid); im fäd)fifd)en unb weftfälifd)en Reffen, wo e§ §war aud) wie ba§ l)od)=

beutfd;e gleid) oerwenbet wirb, meift aber eben unb cor allem gerabe bebeutet.

liimesz neutr., richtiger wol nad) ber älteften bi§ bal)er aufgefunbenen

©djreibung (§effifd>e§ ginSbud) au§ tem 7. Sarsefjnb be§ 14. 3arl> bei

Guden us 3, 833) linmetz, ein ©etreibemajj oon oter 33ce^en, bem oierten S£t)eit

te§ kalter» (2Siertel§) , ber Hälfte be§ ©d)effel§. ß^ebem war e§ in gan$

9iicberl)effen üblid), feit bem 6nbe be§ vorigen 3jarb
/
unbert&' ift ©ad)e unb üftame

in SIbgang gefommen, unD jet^t faft überall gän^tid; uergefjen, nur mit alleiniger

2lu§nat)me ber ©egenb an ber obem ÜZBerra unb ber ©iemetgegenb, wo ba§

2Bort menigften§ nod) bae 9tominalma| oon oier SDMjen bebeutet, unb in biefem

(Sinn allgemein gebräud)lid) ift. 3n ten latetnifdjen llrfunbcn cntfpridjt bem
Limesz aud) quarlale. ®a§ Simefj war ber allgemeine Slbgabefci^ oon einem

jeben einjelnen 3tder: fo in faft fämtlicljen ^ii^^^^ben bor Älöfter Slnenberg

unb 2Beifenftein, weld)e in Sennep§ 8eil)e ju Sanbfiebelred)t im 2. 23anbe ab*

gebrud't finb. 2iber aud) oon jebem 3£aud) im ©eridjt Dberaula würbe ein

lymesz habern abgegeben (2Beietum »on 1419 bei Grimm Weist. 3,333; 8efjen=

brief te§ 2lbt§ 3llbred)t oon £>er§felb *on 1434 bei 2Send 2, 480); jeber

23auernljof in 9teufird)en an ber <§>aun unb in 3Jteifenbad) gab eine Iymas habbern

(SBeistum ben 1486. Grimm Weist. 3, 378); oon ber grojjen üteidjmüfyle bei

3Bolfl)agen gefiel jäljrlid) ein limetz vogtweizen 1563 (1663 i leimes weitzen).

©iefe Abgabe f)ie^ gaiij allgemein bie Limesgülte, unb bie betreffenten 2leder

bie Limesäcker, Seimegdder, ba» Öeimcslanb, unter welchem tarnen fie in ben

Stataftem tl)eitwcije bi§ auf ben heutigen Sag fortgeführt werben. 3a e^ Q&t

aud; CeimeSberge (einer bei 23rcitau) unb einen CeimeSteid) (Sßei^enbom 51.
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Sßanfricb). &tn unb lieber ift aud) ber öcimeSacfer, baS 2cimeSfo()l u. bgl.,

jum Gngennamen fjöejeicbnung bet gelbblä|$e) geworben, grürjerfyn unb wenigftenS

bi§ an baS Gnibe beS 17. 3arfyunbert§ gab cS aud) einÜemäjj, Limesz genannt,

welches üier SDie^en fa^te ; fo lief? bie UniüerfttätSvogtei «SingliS im %ab]x 1569

etn neueS Stemefj für 16 SllbuS anfertigen, unb eS erfd)einen in ben fpätern

Snoentarien gefragter Wogtet forttüäf)renb : „3wen beklagen (Steffel; jwer) be=

fd)lagen ßiemmeS, ein be[ct)tagen mejj" u. f. w.

3n Cbertjcffen fdjeint weber <&a<$)t nod) 9iamen borjufommen ; inbeS finbet

ftd) bod) bei ©rgborf ein ße im eS garten.

SSgf. ßennep Seifje ju 2anbfiebelred)t 1, 407. 409. % ©rimm in ber

P,citfd)rift für (Jeff, ©efd)id)te u. CanCeSf. 2, 148-150. Offenbar ift bic erfte

.Öälfte beS 2BorteS lin, ßein, alfo baS ÜRap urfprünglid) ein geinmafc, welches

bann aud) auf anbere ©etreitearten angewenbet würbe. Db biefeS 'üDiafj ben

Umfang eineS SlderS beftimt i)abi , wie ©rimm a. a. D. meint, ift wol möglieb,,

bod) nidjt mit Söefiimtljeit ju ermitteln; biejenigen SeimcSäder, welche jeljt nod)

ju beftimmen waren, finb gewöhnliche f. g. föaffeler 9lder t-on 150 Dtuten.

iM'Ihliplil'll adj. u. adv. (gefprodjen beleumplich [Sdjmalfalben] , aud)

beleimplich)
,

gltmpflid), fein fäuberlid), fdjonenb, befdjetben. 3m öftlid)en Reffen

unb im ©djtnaUaltifcbcn.

lAtv fem., Leite, Lith, Leid, Sergfcite, 23ergabf)ang. 2US Slppcllaiioum

ift biefeS 2Sert jefet faum nod) iwrfyanben, war eS aber im 2lnfang tiefe» 3ar=

IjunbertS wenigftenS ncd) f)ier unb ba; „bie (wilbc) Sau lief alS an ber ßiten

weg" fyabe id) nod) 1820 gehört, ©agegen ift baS 33ort einfad) unb jufammen=

gefegt in Jpeffen , nid)t einmal mit 2luSnal)tne ber nieberbcutfd)cn ©egenben, in

welchen eS nur etwaS feltner iwrfommt, alS Gigenname t-on glur- unb ÜBalb;

gegenben äujjerft häufig; emfad) j. 23. bei <8ontra, bei @unterSl)aufen, bei

S£ret)fa u. a. £).
; 3 u ^ammen t

c
fe
un 3en \^ ©ommerhtb (Sommerlcite), welcher

bie 2JBinterfeite gegenüber liegt (2lSmuSl)aufen) , ÜEßtnterlitr) unb <Sommer=

Ittt) am „©todig" (richtig unb urfprüngltd) Stubicl.) bei ©etbfemane, bie geringer

28interlttt), cie Jpeffenlieben (SBatb bei 03ieberftein), 23irfenlitr), Jjpitfd);

t i 1
1> , ©oiS lieben (®örfd)en am ©oiSbergJ u. f. w.

SG9I. 3ettfd)r. f. f)eff. ©efd). u. SanbeSf. 1, 249.

-litzig l)ört man in Reffen r)auptfäd)tid) in ben jwei Gompofitionen

ciiilitziii (al)b. einhluzzi), einfad), einjeln, wenn cS gilt, bie Ginfad)beit

ber 2Jkl)ifad)beit redjt beutlid) gegenüber 511 [teilen : „ein einlitjiger <£d)ub",

bem 5paar entgegengefe^t; „etn einti£igeS .pemb" , im ©egenfab gegen baS

23ebürfntS mehrerer Jpcmben; — unb (liii'l'litzig, bon auffaÜenb magerer

Statur, woraus fid) aud) ein ©ubftantiintm Dürrlitz msc, Heiheä magere»

^erföndien , meift : 2Jcäbd)en, gebilbet t)at. ®er Son liegt nid)t, wie in ben

baierifdn'n (iompofitionen mit leizig auf ber jweiten, fonbern auf ber erften Jpalfte

ber 3 u f^nime,1 H' 1
<?
ull 9 / un^ e^ faüen für ben t)effifd)en Sialect bie beiben iwn

©d)meller 2, 530—531 auSetnanber gehaltenen formen -leidig unb -lejig

jufammen.

liOCbstein, ©rensftein. 2SD. 1, 550. ^0^^ Jpanbbud) 6,369. ^)aS

23ort fd>eint jefet gänjtid) au|er Uebung gekommen ju fein; im 3lnfange biefeS

3arl)unbertS würbe eS nod) gehört, freilid) nid)t meb^r verftanben, benn man
meinte, ber ©renjüein Ijeipe ßod)ftein be§f)alb, weil er in ein Öocb gefegt

werbe. S)aS 3Bort fommt aber befanntttd) ntdjt bon Sod), foramen, fonbern

Ben Iah (rtdjtiger bläh), Ginfd;nitt, ber, inbem in bie ©rcnjfteine unb ©renj-
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bäume ein 3eid)en (#WUi« SBappen, jet^t 93ud)ftaben) gefd)nitten ober genauen

würbe, ©rimm WL 544. ©raff attf;od>b. ©prad)fd)a|j 2, 100. $eben
Loclistein galt lange geit baS jejjt and) er(ofd)ene Wandslein (f. wenden).

Lochstalle, ©tätte wo ber bläh, baS ©renjjeidjen , angebracht i(t. „r>ff

ber ßodjficben gelegen". glurbejeidjnung bei 9iengerbet)aufen ($engerSf)aufen bei

granf'enbcrg) 1550.

Lachgang, ©rcnjbegefyung
;

feist nur nod) ßl§ Güigenname eine§ glurftrid)e§

bei üffiabern („im Sadjgange") tiorbemben.

liOll neutr., Löcher plur., $ain , fleineS ©eljöfj, S9ufd)werf:, weld)eS

einjetn mitten im angebauten gelbe liegt. 211S Slppetlatioum jelji nur nod) fetten;

bei 3m8t)crofen führen ba§ lange 8ot) unb anbere gleid)namige fleine Söalb*

parccllen jufammen ben dornen ber 3m § fyäufer 8 öd) er. dagegen ift baS 2ßort

at§ ßigenname Don SBatbbiftricten anwerft t)äufig, nur erfdjeint eS fetjr oft Der;

berbt in ben formen Lohn unb Löhn (Lehn). 2Bo eS in ben nießerbeutfdjen

23ejirfen Don Reffen Dorfommt, wirb eS Lau gefprodjen , wie im Sippifdjen

Frommann Mundarten 6, 352. (SS ift baS regelrecbt Derfdjobene iueus, unb in

ber älteren ©prad)e eben fo als Slppellatioum unb einfad), wie and) in (Som=

pofitionen unb (Sigennamen fel)r f)äufig; ©d) null er 2, 460.

SSgl. 3eitfdjrtft für beff. ©efd). u. St. 4, 79.

I^oliue fem., bie im fäd)fifd)en unb weftfätifdjen Reffen, aber aud) fonft

in 9?iebert)effen übliebe $orm Don 8ol)e, flamme; aud) Löhn gefprodjen, unb
bat)er baS allgemein üblid)e deminutio Loencken (Lenchen) : „ein Soendjen in

ben Dfen mad)en", einfyeijen — ein SluSbruct ber 23ef)aglid)fett , weldje bei

raut)em .iperbftwetter , wo nod) feine 3eit jum regelmäßigen (Sinf)eijen ift, burd)

eine gelinbe Neuerung IjerDorgerufen wirb.

lönern, lonnem (im ©d)tnatfalbifd)en Iünern gefprodjen), tobern.

Lüner msc, im ©d)malfatbifd)en, flamme, fleine flamme, gelinbeS

(Sint)ei§en, bem Loenchen parallel. 3ieinwalb t)enneb. 3b. 1, 99.

liOCk. msc. u. neutr., im ^Sturat So et, Raufen, SDZenge; jumat ein 2lrm

Doli ©etreibe ober §eu. 2Iu§ mef)reren Sotten befielt eine ©arbe. SSgl. 3el)nt=

ortnung Dom 9. Januar 1714 (ÖD. 3, 742) unb 3ef)nt^D. 0. 16. 3uli 1737

§. 5 (SD. 4, 465); topp £anb. 1, 329. 3m 2lmt 2ßotfl)agen war eS (ober

tft eS nod)) (Sitte, baß bie ©dritter am 9lbenD fid) ein ©d)neibelödd)en mit

nad) §aufe nahmen. „(Sin Söddjen Jpeu" bebeutet meiftenS ein fleineS guber

^)eu. 3 n allgemeinerer s-öebeutung: „ein ganjer Soct©elb"
,

„ein Sod 2J}enfd)en".

©cl)r übtid) in ganj Reffen, wie in ber ©d)wei§ (Nobler Qlppen§ell. ©prad)=

fd)af$ ©. 302), in ber ©raffdjaft Jg>ol)enftein (3ournal Don u. für ©eutfdjlanb

1786, 2, 116) unb anberwärtS.

JLolles msc, fdjeltenbe 23ejeid)nung etneö fafjrläfjigen, trägen SDJenfdjen.

Dberl)effen. (Sftor t. $1. 3, 1414 bat baS SSort atS Slbjectioum.

Lallepatsch, Sölpet. UeblidjeS ©djeltwort in ben SDJtttelftänben.

liOituiiel fem., Whfcx bem fcer ©tiet fefjlt; aud) wol 3)2efjerftinge

überhaupt. (SS liegt nal)e, tiefen übrigens feltenen uno faft nur im 2lmt

©d)önftein DöHig üblichen SluSorud auf baS tat. lamella jurücfjufübren. ©a§
SBort, alS au§ bem 8ateinifd)en geborgt, gehört ber nieberbeutfd)en ©prad)e an,

unb fommt in SBeftfalen (Sippe u. fonft) in ber $orm Lämmel, Lemm u. bgt.

Dor. 93rem. 2B33. 3, 9. F rommann Mundarten 6, 351.

liöpp fem., Lippe, Bomlöpp , SQBaßerfanne t»on Jpolä, in ©eftalt eineS

abgetürjten Tegels unb mit einem 3u^aW^ ec^el ^erfef;en. ©ieß in Sßorbfranfen
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übltdje 23ort (<Sdjm eller 2, 486) finbet fid) in Reffen im öftlidjen Steile beS

5hei§eS .ipünfelb (©chwarjbacli u. a. D.) uuo im <Scbmalfaltifd)en. Dteinwalb

1, 97—98. QDaS ©efäfj felbft aber i(t in ganj «öeffen ,
jebocb, t^eihücife mit

5luSnat)me t>on Dberfyeffen
,

gebräuchlich ; an ber ©cfywalm füt)tt eS ben Tanten

O il^j e m. f.
23gl. Laupe.

I'iOi'C'll. JLork (letztere $orm üblidier) neutr., ber nieberbeutfrfje 9iamc

bcr ßröte (rana bufo), weldie fonft in Reffen gewöhnlicher Ütfdje, 3 l^ e
/ 9 e;

nannt wirb. 3 n eigentlicher 23ebeutung faft nur an ber Ziemet üblich, bagegen

ift Sord), Sorf ein fet)r gebräuchliches ©djimpfwort für einen wibrigen, jumat

aber faulen SNenfdien, inSbefonbere gegen grauenSperfonen verwenbet: „bu Sorf",

„bu garftigeS Sorf"
,
„bu fauteS Sorf*.

horch, Stutnf, f.
unter lurchen.

lös adj. , Gomparatto loeser, fcbjimm, übel; „e§ gefjt unS je&t gar lo§,

eS ift unS nod) nid)t loefer gegangen, feit wir hier wofynen". SDbergraffdjaft

Jpanau; im übrigen -Reffen unbefannt. &gl. ©cfymeller 2, 503, reo biefe 23c-

beutum] Don lös auS ber Dbcrpfalj eerjeictinet wirb.

liOSekaime foü auch in 9iieterl)effen, wie anberwärtS (#tif3> 1,622;
^rommann äftttntarten 4, 17ö) üblicr) geroefen fein unb bte gtltnene Sänne
bebeutet Ijaben. 3$ t)a& e ^ en s^u§brud wecer felbft gcl)ört, nod) in altem

tjeffifcfjen ©cfjriften bis je^t gefunben, eS braudjt aber barum jene Angabe, für

welche ict) übrißenS weitere 23eftätigung v-ergcblid) gefudjt l)abe , ntd)t unrichtig

§u fein, benn ein in Reffen alteint>eimtfct)er 5amd'enname ift Loszkand, Losz-

kann (Losekam) , weldjer bte Uebltcbjett bcS 3>luSorudS Losekande (Losekanne)

üorauöfejst.

liOSekuclieil msc, eine bem öftlidjen ßeffen ausfddiefjlid) eigene

S3ejeid)nung beS auS Sßrobteig gebadenen mit Spcd reidjlid) belegten SiudienS,

wekhec fonft ©pedfudjen genannt wirb. 2)iögltdj, bafi ba§ lose nidjtS anbereS

bebeutet, alS loder, roie toS »on loderm ©ebäd gewöhnlich) gebraudjt rotrb;

SoSbäder ift nach, Slbelung ein 23eder, welcher jarteS, weifjeS 23rob badt,

unb betörtolpb, ftefyt bem „bärben ^rot" baS „loSprot" gegenüber, ©djmeller
2, 501.

i,tft*trümpfe , Strümpfe ohne g-üfjliuge, weldje bei trodener 2Sit-

terung, wenn baS iBarfu|ger)en möglief) ift, angezogen werben. 3tn ber untern

SBerra.

I.öfter. Latter, fem., heffifdje Nebenform für baS fcbriftbcutfdje Satte,
in altem nieberl)effifd)en unb oberr)effifd)en SBatts unb ft-orftredmungen ungemein

fyäufig, mitunter trtcf>t neben Satte oorfommenb; auefj jejjt wirb biefe gorm nod)

t)ter unb ba gehört. 3n ben 23ogtcirecr)nuiigen oon ©ingitg erfcheint oon 1550—
1620 faft augnar)m8lo8 Sotter „t-or 1 1 1 1) e r n jum ©ewftaU" 1550. „180
lottern". 1578; u. f. w.; gleichfalls fommt Öotter faft auSnal)tnSloS in ben

gorftredjnungen oon 9taufd)enberg 1580— 1604 üor: „j eichen onb buchen ftam
ju Sotteren onb ftidfteden geraumen" „51t Sottern rmb Sparen off feine be=

Häufung"; „jue lotteren »ff ibj ftrehe" 1585. Xk 23aured)iutngen unb gorft*

regifter oon SBetter bagegen auS ben 3af)ren 1555— 1610 wed)feln mit Sottern,
Sattem unb Satten ab: „ij buchen ju latten" unb „ein buc^e §u lottern"
folgen 1558 unmittelbar aufeinanber, eben fo lattern unb latten 1570,
lattern unb lottern 1574; u. f. w.

Lotterstange „lottern ftangen geljauwen" , unmittelbar neben „latten
ftangen", slßetter 1572. „Sotterftangen gehauwen" 9raufd;enberg 1585.
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Lotlernagel, Cattennaget. „500 Öotterneget, jbe§ f;unbert vor 8 alb."

©ingliS 157Ö.

lottern, laiiem, mit Satten befd)tagen, gteidj bem fdjriftbeutfdjen latten.

„Reiftet 2)?eld)ior ber CDecfer l)at ben ftatl gelottert vnb gebaut". ©ingliS

1563. „Slufiredjnung , ttafj 2)ieifter (Surt 23ofj Vor gebe»« von netten gelatt

vnb mit jigcln bebedt. £)a§ #offl)aufj i[t langt 50 fdju, vnb ber fparn t)od)

26 fd)u, boruff finb nad) bem t)off ju getattert 51 Sottern, vnb vf ibe

latter gelegt 80 3*9^") ü ff ^k anber fetten fint getattert 45 Sottern, vf

iber lottern gteid)falS 80 !&i$d\\. SDoruf fint ju beiben feiten getattert

61 Sattem, vf ibe latter gelegt 63 Bigein. 3tcm \° $ Tloc^ e *ne ^ üon

newem gelatt vnb gebedt, l)at 18 Sattem, vff ber oberften latter 28 gigeln".

SSauredjnung be§ Sl'lofterS ©eorgenberg bei granfenberg von 1599.

lotter, loder, madelig, fd)laff; nur im gulbaifcben. ©djm elter 2,

524-525. 23gl. laddern.

lotterig, lodderig, loddericht
,

jottig, jerlumvt, aud) nad)läfjig in ber

Reibung. SlUgemein in 2lltf)effen üblid). ©d)ottel Jpaubtfvr. ©. 1358.

„itaitgen ttar biet), an bem ort ba bu fd)laffeft, fi|t alle nadjt ein lob beriet er

$unDt, ber fdjutt frev fettr vmb fid)" ; (Sfdjweger #ejenprocefjacten von 1657.

UJwer msc, Sobgerber; bie 23ejeid)nung ift nod) jetjt in mehreren

©tobten , in Srei)fa, ^ranteuberg u. a. bie ü&lidje. «Sie beruhet auf bem lieber«

gange be§ h im anlaute in w, ben nur in wewe ft. 2öet>e (©d)neettel)ej unb

fonft bewerfen: Löwer ft. Löher (Sol)er, Sof)r); aud) gebt biefeS w bann tteiter

in b, Loeber, über, ttie in älteren ©d)riften fid) ba§ SBort neben Löwer nidjt

feiten geftrieben finbet. 23gl. ©d)m eller 2, 462.

Ltiibermilcll, geronnene, faure (bide) W\l&). .£in unb ttteber,

g. 33. auf bem §abid)t§ttalbe, gebräudjüd). SSieüeidjt ift Lummermilch (f. b.)

nur eine (Sntfietlung von Lubermilch, beim biefe§ 2Bort ift eine richtige 23ilbung

Von Lub, Lupp ft. Lab, coagulum, ©toff tteldjer gerinnen mad)t, bann aud)

©ertnnenbc«, gerinnenbe ober geronnene j-lüfjigteit. 2Sgl. ©d) melier 2, 486.

luclit, lint; „de luchte Hand", 3m tteftfälifdjen , aud) im fäd)fifd)en

Reffen, ttie in gan§ $orbbeutfd)lanb. 3m übrigen Reffen unverftänbtid).

ILüfl msc, ©dnualfalbifdje Benennung be§ ©omvfaffen, @imvel§; biefer

SSogel ift neben bem ginten ber SieblingSoogel ber ©djmatfalber.

liiikeu msc, bie £)ad)öffnung auf bem §au§boben, 23obenlod). ©o
im tteftfälifdjen Reffen; an ber SBefer unb im ©d)aumburgifd)en Femininum:

Luke, in tteldier" ©eftalt ba§ iffiort gemetnl)od)tcutfd) geworben ift. ^m übrigen

Sftieberfyeffen ift Luke nur auf ben £>efonomiel)öfen gebräudjlid), gettölmlid) fagt

man nur 23obenlodj; in Dberljeffen ©a übt od) n>. f.

Uiliug msc, im fäd)fifd)en unb tteftfälifd)en Reffen bie Benennung bc§

©VerlingS (passer domesticus); in anbern ©eflenben $iebcrbeutfd)lanb§ Süning.

3m übrigen ßeffen unbetannt.

Ijlilllbe fem , Senbe, aber aud) SBeidje; „einen in bie 2 um ben Ijauen",

gehörig abprügeln; ganj allgemein üblid). 23gl. SBeiganb 3nteu*- 331. f.
b.

$rov. Dbert)effen 1846. 9?o. 61. ©. 52, tto au§ einem 23revier be§ 14. 3ar;

I)unbert§ al§ Ueberfe£ung von 5ßf. 38, 8 angeführt ttirb: „wan mine lumpen

sint mit bekorunge erfüll".

lllltllll, aud) kimmer (©djttaräenfel§) unb lummerig, fd)(aff, loder,

lofe. „SSinb ba§ 23anb nur gang lumm um ben £al§"
;

„lumme 2ßaben",
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fd>laffe 2Öabcn, tote benn Iumm ganj BefonberS toon ben $leifd)tljei(en getrauet

wirb, §. 23. in Oberljeffen gang befonfcerS von tveicf) geworbenen ©efdjwulften; -
„lummeS Sebcr an b°r 3unge ^ben" nidjtS oerfd)rceigen tonnen, im ©d)mat*

falbifd>en, ©c&mibt wefterm. $b. ©. 104. ©djmeller 2, 467.

Lummermilch, faure (biete) 9)?tld); an ber £iemel. (5)odj tool ettoa

(Sntfteüung ßon Lubbermikh?
f.

b.).

iiiiBtiisK'i* fem., am gebrciudjlicbjten in ber 3ufammenfe|ung Lummer-
braten, baS lodere (lummc) §leifct) auf ber innern ©eite ber furjen kippen be§

9?tnbüie^e§, weld)eS alS ein fetner SSraten üon jeljer galt, unb, feitbem um baS

3at)r 1820 bie 23eeffteat§ bei unS auffamen, ju biefen Söratftiicfen werwenbet

wirb. 33gl. ©d) null er 2, 479, wo jebod) bie Stnteljnung an Senbe fidjerltd)

irrig ift; efjer würbe an Lumbe gebadjt werben müfjen.

I^llllll, Liinn, Lüns fem. (gtfproden luoli), ber üftagel am SBagen,

welcher baS 9Jab an ber 21gc (bie 21 je in ber 92abe) fjält , 2ld)snaget; befonberS

in SOberljeffen unb in ber ©raffebaft 3* c9 en ^ a "1 üblid), ßftor ©. 1414: „tun,

bor baS rab /y

, aber aud) anberwärtS berannt, toenn gleid) nid)t in regelmäßigem

©ebraud). 23gl. ©d) melier 2, 474, mornad) in SBatern ftatt lun bie 2lu§fcrüde

lonnagel unb loiier gebräud)lid) finb; 2lbelung X>cr*cicl;net Sünfe alS f d>rtft=

beutfer). %\\ ben (Stoffen ift lun obex; and) tommt luna in bcrfclben SSebeutunfl

bor. 3n SDber^effen ift übrigens bie lunn (luoh) bon ber lüns (gefbroeben lins)

tool ju unterfdjeiben ; lüns ift l)ier baS, waS an ber ©djwalm Lünsewid ift (f. b.).

Uimscwl«! fem., b. i. Jjpolj für bie Sun ober Sünfe: ©tod mit SRtng,

bon wetdjem lefjtcm baS 3Sorbcrtl)eü ber Sftabe umgeben unb baS Ijerüoiragenbe

(Snbe ber Sljje beS SBagenS umfd)lojjen, er felbft aber wen ber Cun, bem 2($nagcl,

gehalten wirb; ber ©tod an beffen unteres 6nbe ber 9iing befeftigt ift, tft am
obem Gnibe burd) ein eiferneS SBanb mit Diing mit ber äßagenrunge betbünben
unb bient biefer jur ©tüfce. £)er 9?ame ift übrigens nur an ber ©djwalm
übtid); in Dberfyeffen Ijetfjt bie ganje 3Sorrid)tung Lüns, Lins unb wirb in

Lünsenstütz, unb Lünsen zapfen (Liinn, lnoh) unterfdjieben ; in 9iieberl)effen, wo
Lüns faft gar nid)t in 5lnmenbung tommt, l)ci$t bie Sünfewib fdjledjtweg ©tütie
ober ©tigel. ©od) t)at (Sftor ©. 1414: „Sinfewieb, ber träger ber wagen*
tetter".

SlnberwärtS t)at biefeSSorridjtung ben tarnen 8eud)fe, mit bem Seudjfen*
ring unb ber Öeudjfenftüije (©djmetler 2, 428). Stefe leitete 23ejeid)nung

fd)eint in ftarfer ©ntfrellung an ber SBerra borjufommen, wo bie ßünfcmtb ber

©djwalm jwar aud) meift fd)led)tljin ©täkel, aber aud) 2id)ftäkel genannt wirb.

llliizeil, leid)t fd)lummem, f)albfd)lummernb fid) im Söette galten, fid)

be^agttd) jum ©d)lummer niebertegen. Jpter wie anbcrwärtS fet)r übtid): im
gulbaifdjen fprid)t man loinzen. ©d;ottel ^aubtfbr. ©. 1359 lunfdjen, suaviter

adniti. ©d) melier 2, 470. 485.

Ii9i|ig» fem., ©d)maltatbifd)eS ©d)e(twort für eine lüberlid)e 2Beib§j?erfon,

eine gemeine Jpure; gteidjbebeutenb mit Lusch. üteintoalb 1, 99.

I^iip]ier (Lüppert) mufj baS nteberbcutfdje lübbe, 9iiefe (©rimm alt-

beutfdje 2311. 1, 370. 2)tyt§ol. (2) ©. 492) fein in ber IBenennung eineS grojjen

©rabl)ügelS auS ältefter ßett, weld;er bei SBarjebad; fid) ftnbet unb baS SüfefcerS-

grab (ßüppertSgrab, Si^^ertggr.) genannt wirb, ©en ßinwot)nern won 2Barje=

bad) bient biefeS ©rab alS ^erfamlung^laij bei if)ren StuSjügen am Sttaitag

(^)immelfartS= unb ^fingfttag).

9Sgl. Seitfd)r. f. t;eff. ©efd). u. Sff. 4, 79.
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llirclieil, fdjlürfen; im Jpauntljal unb überhaupt im gulbaifdjen ßanb

frijt üblid). 3)aS 2ßort feljlt bei ©dj melier, ftnbet fid; aber in ber ©dnueij,

©talber 2, 187: türggen, nippen, fdjlürfen.

35afjer

]Lurc*Il, lorcA msc. unb neutr., ein Sfcrunf („©uff"); im ^utbaif^en

feljr üblid), anbenuärtg je|3t nid;t meljr befannt. 35odj mu| biefe§ üffiort efyebem

ein in ßanj Reffen gebräucl;(ic^e§ Sffiort gewefen fein, benn in Raffelet ©djut;

redjnungen auö bem 16. ^arljunbert finbet fid>: „iiij Pfennig für ein lord)".

Geliirre neutr., ©erümpel, unbrauchbare?, bei ©eite geftellteö $ai\fc

gerate; aud) ein baufälliges, ben ßinfturj brot)enbe§ ©ebäube nennt man ein

©elürre.'

ELuscit fem. 1) un$üd)tige £)irne, feile .Spure, ©djmalfalben. 91 ein*

walb 1, 99. ©djmeller 2, 506. ©leider SBebeutung ift Lupp, m. f.

2) in Dberfyeffen, befonber§ in beffen wefilidjen Steilen: 2)Junb, in »er*

adjtenbem ©inne, nne fonft @ufd)e gebraucht mirb, unb f)tn unb lieber neben

©ufdje gebräud)tid).

I Bislern, aucß lüspern, laufdjen, Ijordjen. 3m fteftfcilifdjen unb fäc^>=

fifc^en -öeffcn. ©trobtmann Id. Osnabr. ©. 130—131. Süd) er; Id. Hamb.

©. 157. 33rem. 2B33. 3, 105.

lAlststiel msc, Luststrauch msc, unb abgefürjt Lust fem., in Obers

Ijeffen , wenigftenS in ben norböfiltd;en ©egenben , unb im nörblidien^ Stjetle ber

©raffcljaft 3iegenl)ain ^Benennung ber ou§ fünftüdien 33lumen verfertigten ©träufee,

n>cld;e bic jungen Q3urfd;e (£ned)te) unb 9Diäbd)en bei fötrmeffen unb .Ipod^eiten

tragen. ,,©ie f)abe bie ßinbern t»ff ben beben gefufjrt, il)ren (Saften uffgefdloffen,

— aud) eine fd;ad)tel mtt ßuftftieljlen t-nb eräugen gezeigt" 9)?arburger §ejen=

proceffacten Don 1682. „23rufttüd)er , luftfträudje unb anberes" @bbf., au§

23e|ie§borf> £)ie Slbfürjung Suft ift im Slmt ©d;önftein geiuöfynlid;. ©. 3^-
fd}rift f. l)eff. ©efd). u. 85?. 4, 80.

33gl. Vorreigen, Ztcick.

liittig (lüttich), Hein; nieberbeutfdje $orm be§ l;od)beutfd)en luzil, lüijel.

®ie $orm be§ 2ßorte§ ift in ganj üttiebertjeffen üblid), bie Söebeutung flein

befdjräntt fid) jebod) auf bie ©temelgegenb, n>o flein feiten, fonbern regelmäßig

nur lüik (en lütken plag, ein fleine§ Slinb) gebraucht mirb. ©ercötmlid) bebeutet

lüttig, lüttth, Ieid)tfertig, eilfertig, oberfläd)lid), forool fcon SDienfdjen n>ie öon

bereit 9Serrtd)tungen gcbraud)t. „Sin lüttdjer (aud) „lettdjer" gefprodjenj £erl"

ein leid)tfinniger SDieufdj (fo an ber untern ©clnualm unb 6ber); „ber Stifdj ift

gar lüttig gemacht"
;

„nätye ba§ nur fo ganj lüttig an", ßben fo in ber @raf=

fdjaft £ob,enftein, Sourn. ü. u.
f.

<Deutfd)lanb 1786, 2, 116.

liitzel, Kein, gering; je|t in Reffen nid;t mel)r üblid), bafür lüttig

(tt). f.); et)ebem mu^ jebod) ba§ ^ffiort aud) b,ier, wie fonft in Dberbeutfddanb,

fet)t üblid) geroefen fein, ©o f)ie§ eine befeftigte 5tnl)öt)e bid)t norbweftlid) bon

Harburg bie öü^elburg ügt. (Sntbedter Ungrunb »c. 1753. ®. 44. 5?opp

§anbb. 6, 394. (©päter ftiljrte bie Sü^ielburg ben tarnen Weinberg, feit

1814 2tuguftenruf)e, je^t nurb fie gen)bl)nttd) 3Kinne genannt). (Eben fo

finbet fid) neben bem 6t)vtftenberg, junädjft »ielleid)t im ©egenfa^ gegen bie

Lüneburg, eine 8ü£elburg. Sind) bie niebrigere fübttdje 23orburg ber Simone;

bürg, gen)öl)nlid) Sßenigenburg genannt, fommt junjeiten a\$ Sü^elburg oor.

Unweit be§ ®orfe§ 2Bern§roig liegt ba§ ^orf öü^elnjig, bei SSreitenborn
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SlmtS SBieber ba§ 33orf Süfcel (b. r). eigentlich: ßü|jelborn), unb bei Stirem

baSIau Öükelljaufen neben ©rofsenbaufen. (33ei ©iefjen liegt audj, neben

©rofjenfinben , ba§ ©orf ßü^eüinben). ©onft finbet fiel) nocb ein Sü^el§=

Berg (©erterobe), ein ßö^elftrauc^ (DberetlenbacbJ, Süfcelfelb (©rofjfcelfyetm)

u. bgl tn.

m.
machen wirb in gonj Reffen für reifen gebrannt, faö§ ba§ Qkl bet

Steife babei angegeben wirb: „nact; (auf) Gaffel machen", „auf granffurt, ©otlja

u. f. w. machen"; „wieber jurücf (nacb, <^auje, oberfyeffifd) : auf .SpauS) madjen".

Sftor t. 9iect)t§get. 3, 1414. £)ie formet fctjeint nieberbeutfct) , ba man in

Üftieberbeutfctjlanb (Hamburg, .jpolftetn) machen für getjcn, reifen, aucr) ofyne ju=

gefügtes 3iel, gebrauchen Jjört: „nun fann tct) wieber machen" b. tj. bin f)in=

reictjenb jum 2Beitergef)en gefräftigt.

JfJIadietdre msc, JpanSwurft. Dusser Keyser Iiss uss sime holTe

vertribeu alle gockeler, spillude, ludderbuben, herolden, machedorin , huren vnd

derglichen. 2B ©erftenberger Qtjron. bei ©cbmincfe Monim. hass. 1, 104.

£)a§ ÜZBort ift ein 3mPetat i° : ftelt einen Sporen »or; är)nltcr) bem Machmann
§rifc^ 1, 613 (wiewol Qberlin s. v. meint, e§ tonne aucr) 9)?act)tmann

fyeifjen), unb gleichfalls äbnltcr) bem SBorte Machicüst, tt)e(cr)e§ ber üftame eineS

berüchtigten üEßilbbiebeS war, ber um baS 3ai)r 1550 im föeinfyarbSwalbe er*

Tct)o§en würbe (f. ßitdjljof SBenbsllnmut 1602©. 559), fo rote bem noct) jejjt

in 23acf)a oorfommenben Familiennamen Machetanz.

$)tefe Gonupofition mit mache- fdjetnt fonft mcrjt oorjufommen.

mächtig ift in ber Sßebeutung gültig, recbtlicr) rctrlfam, noch" je|t f)tn

unb lieber, namentlich) tn Obertjeffen, übltcr); eljebem fefyr allgemein im ©ebrauctje,

j. 33. genau in bem nod) jegt mit bem SBorte berbunbenen ©inn in einem

93erl)örprotofoll SreiSbadjer ©emeinbeglteber oon 1609, weld)e auS alten Ur=

funben §u beweifen fucfyten, bafj bie Gollatur ber Pfarrei SreiSbactj ber ©emeinbe

juftelje; r)ier r)anbelte eS ficr) barum, ob biefe Urfunben für baS angefprodjene

SRedjt mctc^tig ober or)nmädjtig, beweiskräftig ober nicr)t, feien, unb fo tommen
benn bie eben angeführten 2luScrücfe in jenem ^rotofoll äufeerft t)äufig r>or:

„fie betten bem ©reben an ben ©tecten gelobt, bof} fie ben Sörteff »or unfern

gn. %, unb .Sperrn tragen weiten, ba| ©. %. ©n. erfennete, ob er medjtig
were ober nicht"; „ob % §. ©n. bie SBricff in madjt ober otjnmacbt ernennen

wolle" u. fc. a. ©t.

Mädchen« Sie üttägbe Pflegen je|t bie SBejeidjnung 9)2 agb als er*

ntebrigenb, wo nicbt gar atS ehrenrührig ju betrachten, unb verlangen, nur mit

bem ^Deminutio 2Mbcr)en bejeict)net ju werben.

Lebensarten, SebenSregetn : Sin Lobelien barf nict)t fo lange müjjig get)en,

al§ ein ^ut)n einen £ern aufgebt. Sin SDiäbc^en mup einer fliegenben §öettfeber

über brei ginne nac^fpringen.

Schtcarzbraun Mädchen ift in manchen ©egenben ber 9?ame be§ 9fbont§»

blümc^enS.

Iflade msc, ber abgemär)ete ©trieb, ©ra§ (Äeu ober ©rummef).
Gemäde neutr., b«§ 2lbgemär)ete, gleic^bebeutenb mit Made. Gemäde ift

Hilmar, Sbiotifon. 17
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jiemlid) allgemein üblidj, Made toorjügttc^ im 2(mt ©djönftein. Seltner unb in

mannen ©egenben gar nid)t im ©ebraud) aber finbet fid) in Reffen ber gemein*

iödjbeütfdje 2iu§bruct ©djwabe.

Uläddelll, fdjmu^ig machen. Sftieberljeffen, befonber§ nötblidj »on

Raffet.

Ifladeil, 9?ame eine§ SDorfeS bei @uben§berg, baif alB einer ber U*

merfenSrcerteften f>effifd>en DrtSnamcn in biefem beffifeben ^biotifon nidjt fehlen.

Sie älteren formen be§ 2ßorte§ finb Mathanon (Brev. S. Lulli), Madanun

1045 ($o»p @erid)t§uerf. 1, Urf. $o. 47), Mathenun 1074. 2lugenfd)einlid)

ift Mathanon, Mathanun ein 3)atiö be§ ^>Iural§ eineS 9Jominatto8 mathan (in

fttäterer ©dueibung madan), unb biefe§ madan ift rcarfdjeinlid) ein Neutrum,

gleid) magan (tö dvvao&ai, vis), unb eben fo n>arfdjeinlid) ein ät)iüid)e§ 2lb-

ftractum Bon einem 23erbum madan, nue magan (vis) ein 2lbftractum Don magan

(posse) ift. SSon eben biefem SSeroum malhan ift abgeleitet ba§ gotljifdje mathls

(concio), aljb. madal, unb e§ fdjeint, al§ ob ba§ SSerbum mathan (madan) ba§

eigentlidjfte unb ältefte Sßort für dyoqevsiv geroefen fei. ©djwerlicb. bat mathan

in ber Söebeutung üon mathls bifferiert, toießeiebt bafj mathan, madan (gleid) lehan,

pouhhan, parn (©rimm ©r. 2, 160) mel)r präterttifd) ju fa^en ift: abgehaltene

SSotf§oerfamlung, bann bie (Statte berfelben; n>ie mathls dyogd bebeutet 2ftarc. 7, 5,

fo ze madanon fcie ©tätte ber abgehaltenen SSerfamlungen. Stfaben

war wen ältefter 3eit big in ba§ 17. 3ar i)un^ ert bie bebeutenbfte 2Serfamlung§*

unb @ericl)t§ftätte be§ niebcrl;effifd;en SSolte§; nod) ßanbgraf 2D?ori^ t)at t)ier

Sanbtage abgehalten.

Maikieber msc, Benennung be§ 2Mfäfer§ im (SbSborfer ©runbe.

93gt. Kielte.

Ulaikräutclieii. liefen tarnen fübrt in Reffen, jumat in SWteber*

fyeffen, gan§ etgenS bie Jtttiptogame Osmunda Iunaria, rceldje al§ ein SSeftanbtfyeit

be§ „©efrübigg" febr gefud)t, unb im ©anjen nur feiten anzutreffen ift.

Maifart fem., bie ©renjbegeljung, ber ©renzumgang feiten^ ber ©emeinben,

weiter frül)erl)in im 2)?ai gehalten rourbe. 25er 2lu8bruct ift an ber SDiemel nod) jefct

im ©ange, toiewol bie eigentlichen SKaifarten, bie 23ittumgänge in ber Äreuärood)e

(J8itttt)od)e, 9fJogaterood)e) längft »ergefjen finb unb bie ©renjbegetningen, wenn unb

«50 biefelben nod) gehalten tuerfcen, menigften§ im 2M nid)t mel)r ftattfinben.

UCajiise fem., (Srbbeere. Sftur an ben füböfttid)en Slbljängen be§ SSogelS*

berg§ in einigen Drtfdjaften be§ 3fenburgifcben Ul1b fon ft nirgenb§ »orfommenbe

feltfame 23eäeid)nung. (23gt. Ampe, Murr).

niackelicllt, geroöfjnlicb mackelig, biet, fleifctjig, runblidj, »om menfdj*

Iidjen Körper unb beffen ©liebern, am meiften ber Kernen ^inber gebräud)lid).

3n ganj Reffen, befont>er§ in ^ieberlieffen mit (Sinfdjlufj ber nieberbeutfd)en

23e§irte, gebräudjlid), atg ein tobenbe3 unb gleidjfam järtlic^eS Sehuort für ein

gefunbe§, lüdgena^rteS ^tnb. ßftor ©. 1414.

23gt. ©d)meller 2, 549, wo biefe§ SBort in ber %oxm modelicbt ju

SIKocte, 33rocte, gejogen ift. 2Sergleid)ung üerbient übrigeng audj ba§ nieber-

beutfdje maflif (gemädjltd), bequem) 3fiid)eö ©. 73 unb anbemärt§.

Machet, Mackelchen, ^ofewort für ein fteineS U3olgenäl)rte§ ^inb.

Flacker msc, Suft, Neigung
;

„grofjen SKäcter b.aben" ; meift in nega-

tiver SSerbtnbung gebräud)lid) : „er f)at feinen S0?äcter
w

. ^»aungrunb.

Mackes plur. tant., ®d;läge. Subenbcutfd; (§ebr. n^3>q) aber in
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mannen ©egenben, wo bie ^uben bftufig finb, aucr) t>olf8üblidj geworben, bod)

meift nur im ©dier^e ober falbem ©(f;er§e angewendet, ©einübt wefterw. 3b.

©. 109.

Ifläl&S neutr., £atb. 3m $aungrunb, fonft nirgenb§ übtidj, wenn audj

weiter fübüdj im g-ulbatfdjen befannt ; bod) foü e§ aud) an ber Ulfter gebrauch

lid> fein. 95gf. Mokel, £ur) unb Mäkele, Stalb , weld)e§ nad) bem Journal uon

unb für £)eutfd)lanb 1786 ©.532 unb föeinwalb Rennet). 3biot. 1, 102 im
•Ipennebcrgtfdjen fcorfommen fotl. [§ür ba§ ©cbmalfatbifdje i(t e§ mir of§ t>ort

toorljanben abgeleugnet korben; ob mit 9iecr)t?]. 9)2an Ijalte bierju Möschle,

welcljeS, fo wie Motsche, Mosche u. f. w. Variationen eineS unb beffclben ©tamm=
worieS ju fein fdjeinen. (f. Motschel).

iTBill neutr., wie gemeinfjodjbeutfd).

Mähtein, bie einjtge fcolfämäfsige 33ejeid)nung be§ 2)?arfftein§, ©renjftetnS,

wetd)e nod) übrig i[t, nadjbem Lochstein (f. b.) unb Wandslein (f. b.) untere

gegangen finb. (5>3 fcjjeint fid) ba§ ÜZBort Mälstein übrigeng, unb fd)on in älterer

3ett, mit Markstein §u toermtfdjen, inbem nidjt nur jekt in t-ielcn ©egenben
Märstein gefprodjen wirb, fonbern biefe§ unorganifdje 2i>ort fogar in ©djnftcn
unb ^Druden beö angefjenben 17. 2|at^unbert§ ttorfommt.

Hochmal, je^t meift Femininum, jiemlid) oft ttorfommenbe ^lurftüdvbejetdjs

nung, §. 23. bei Rotenburg, bei
v
Jiübigt)eim ; J)icr meift Hommel gefpredjen, fo

bajj bie öfter toorfommenben OrtSbejeidjnungen „auf ber ^ommel" l)ierl)cr ge-

sogen werben mitten. Vgl. % ©rimm in ber ^eitf c^>rt f t
f. £>eff. ©efeb. u. 8$.

2, 147—148.
Steinmät, neutr., fef)r t)äufig borfommenbc Benennung ton Sergen unb, meift an

üöergen belegenen
,

glurftücfen , f er)r oft Steimel gefprod)en unb gefd;rieben. G§
erfdjeint baS 2ßort j. 33. bei Cbergrenjebad), bei ©aljberg (^33erg jwifdien ©atfl«
berg unb 9fobolb8t)aiifen), bei ©ertenbacb, bei Söerba (91. Sßurgfjaun), bei SrfSs

Raufen, bei ©mt>fer§t)aufen, bei g-riebtog, bei ßrf§borf (l)ier in ber Sntjieffimg

©teinmül)l u. x>. a. D. (58 finb £> od) mal unb ©t einmal urfprünglid)

©teine, weldje jur 33ejetd)nun^ Don Verfammiung§ftätten, namentlich t>on ©eriebt»;

ftätten aufgerichtet worben waren, Reifen, felfige 23erge, weld;e gu fold;en 23c=

jeidjnungen bienten. Vgl. % ©rimm a. a. £).

lliaelig adv. unb adj., feljr, ftarf, grofs; maeliger Dreck; maelig gross,

maelig schoen u. bgt. 3m §u^ aif^en ;
u"b ^er fe *) r gewötjnlicr) , anberwärt§

nidjt erhört.

llialkes adj., bief, unbel)ülflid) ; Gfior ©. 1414. Stucr) fubftantitiifdj

:

ein dicker Malkes, ein bider, plumper, unbefyülflicrjer 9)?enfcr). 9?ur in Ober-
Reffen gebrciudjtid).

Iflalter neutr. 1) ein ©etreibemafj, beffen 9iame urfprünglid) fid)ttid>

bie SHuantität beseiebnet, welche auf einmal jum SDtalert gebracht "wirb, ^n
S'iieber^effen ift biefe 33ejeid)nung nur in wenig ©egenben üblidj: bei Rotenburg
unb Sttlenborf nebft Umgegenb (Wenter§t)aufen, ©ontra), wo man ba§, xoaS

man im übrigen Siieberfyeffen Viertel nennt, mit kalter fcejeidiuet. Ueblid)

bagegen ift kalter in Obertjeffen, wo man jebod) mit biefer Sejeidjnung eine

weit größere (mel>r al§ boppelte) Duantität ©etreibe bejeidjnet, al§ man in

^ieberljeffen unter Viertel ober kalter begreift; fotann in gulba, in ©ditnal;

falben unb in ber Dbergraffd)aft ^panau, wo ba§ kalter aud), wenn gteter) nidit

in bem SSerl;ältni§ wie ba§ oberbeffifdje SDtolter, größer ift al§ ba§ niebert)efftfdie

SWoIter ober Viertel. Vgl. ©d)m eller 2, 571.
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2) ein ^ofjmo^, weld)e§ nur in einem fe^r befdjränften $retjje, nämlid?

in ben ©efamtwalbungen ber trotte ju ©0I5 unb ber Freiherren 93erfcb,ür, bei

©ol§ (23auljau§, 23eller§) oorfommt, 4 $ufe Ijocfj, 4 gufi weit unb 5 ©djulj

lang ift, jo bajj ein foldjeg kalter 80 ßu&iEf$u§ enthält, unb 1| 2)?atter einer

X;effifcf>en Jpoljflafter gleid) ift. SSergl. Äopp §anbbud; 5, 288.

nianipfeliclit, feucht, t-on bem auf bem gelbe ftefjenben ©etreibe

getrauet; [0 lange e§ nod) mam!pfelid;t i(t, fann e§ nietjt eingefaren werben.

$in unb wieber in Dberljeffen, 5. 23. in einigen Familien be§ ©orfe§ 2)M;elbad),

in anbem nidjt, üblid). 3)a§ gewöhnlichere 2ßort ift glim, flemm ober flamm

ltia.ll, nur (b. I). seulement; feltner für ne-que berwenbet) ift allein im

fädjfifdjen unb weftfälifdjen -Steffen üblid), anberwärtS unbekannt unb unoerftanben.

]$Iailflel, Qal t-on funfjefjn ©tücf, ber inerte SEljeil eine§ ©djoi&S, ift

ein nur im ©djmaltalbifdjen oorfommenbeS aber l)ier fef>r üblictje§ .gäljimafs.

Jfläne fem., richtiger Mande, Sragforb größerer 2trt. ®a§ Sßort

ift nur im Jpanauifdjen (wie in granffurt u. f. w.) üblid;. Sil b er u§ im
Dictionarium t;at beibe formen: 232 au n (b. i. Man) unb äÄanne.

mang, nieberbeutfdj mank, barunter gemifdjt, jwifdjen eingebracht , ba=

§wifd;en eintretenb ober befinblid); oft dermang (dermank). mank den Hafer

sind Erbsen gesäet, er kam mir dermank (damank), er fam mir bajwifdjen,

vereitelte meinen Spion. 3n ber ©ietnelgegenb unb an ber ©d;watm, anberwärtg

lingebrciudjticr) unb in ben meiften ©egenben aud; unoerftanben.

Mangel m., boeser Mangel, bie (Spikpfie, fallenbe ©ud)t. Sftod; je|t

l;in unb wieber üblid), et)ebem eine fter)enbe £5e$eid;nung biefer ^ranfb/it. „©ie

fyabe biefe 9?ad)t brei mal ben man gel gehabt"; „ein§ ber finber fei auef) am
böfen mangel geftorben". 932arb. .ipejjenproccffacten »on 1648 (au§ 23ottenborf).

©onft Leid (f. b.) unb Kränk (f. b.).

jflaiuiskei* fem., bie 2Benbung welche ein 3}?enfd) mit bem Körper

mad)t; faft nur in ber 9Jeben§art gebräud)lid) : einer mannsker, unerwartet, un=

»erfer)en8 — elje man fid) umwenbet; „man fac) unb t)örte nid)t§ oon ben

Jtofafen, einer 9D?ann§fef)r aber waren fie fd>on au§ bem SBalb unb im

£ofe"; (§r§älung 1813. Deftlid>e§ Reffen; Ümgegenb oon ©ontra.

Mailliskraft, in ber £nüügegenb ber 9?ame oon Geum urbanum unb

Geum rivale, weldje Kräuter betbe cor il)rer 23lüte unb um ber üffiurjel willen

eifrig gefud)t werben, nod) mel)r baä erftere, häufig oorfommenbe, al§ ba§ jweite,

feltnere. „3D?ann§fraft unb Sföantelfräut" würben cor 40—50 %at>xen f*etg

aüiterierenb jufammen genannt, al§ bie unentbehrlichen ^»auSarjneien, wie anber=

wärt§ ©often unb ©orant gegen bie 3au *> ere ien aüiterierenb jufammengeftellt

würben. SSgl. übrigen§ Dodebüdel.

©. JJeitförift für Ijeff. ©efd;. u. &£. 4, 81.

manschen , mantschen, in Slltljeffen in ganj bemfelben ©ebraudje,

wie matschen (f. b.), befonberg 00m gerwüfjlen ber ©peifen, bei ^inbern, weldjen

bie ©peife nid}t munbet, unb oon fd;ledjt, §u ftü^igem 23rei, gefönter ©^eife

gebraust. SBarfctjeinlid) nur eine ©pradwariation oon matschen. Guben fo in

23aiern ©d) melier 2, 600.

TUailtelkrailt , ber S'Zame bon Alchemilla vulgaris, beren 23ldtter

einem runben Frauenmantel, wie itjn bie Säuerinnen feit 3art)unberten getragen

finben unb großenteils nod; jefct ticigen, fe^r äl;nUc§ finb; — fonft aud; grauen^
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mantet, Unfer tieften grauen Hantel (SKfjön) u. bgf. genannt. CDie

^ftanje wirb nod) immer ftet^ig gefugt, weit man if)r auftofenbe unb fdjmerj-

Unbembe Gräfte gufcfyreibt.

Mar- ift erfter Gompofition§teit be§ 9kmen§ einer 9?eilje eon Bewohnten

SDrtfc^afteu in Reffen : Marbach (jweimal), Marborn, Marburg, Mardorf (jweimal),

Marjoss unb Marköbel, unb e§ getjört bie Ermittelung ber 33ebentung biefe!

2Borte§ ju ben fetne§wegc§ teilten Problemen ber bcutfdjen Etymologie. Stm

leidjteften ju ertlären unb au§ ber üieilje ber übrigen Mar- aufjufdjeiben (inb

bie beiben tarnen Marborn (im .Sputttfdien ©runbe) unb Marjoss (an ber frän-

ftfdjen 3offa); it)r fllar- ift eine Stbturjung Don Maria: eigentlich Marienborn,

Marienjossa. Sttte «Schreibung im ftrengen ©inn gewährt nur ber 9?ame 23?arborf:

Marhdorf im 8.— 10. 3 art)unbert. SBei biefem tarnen fommt jeboef) fofort bie

aud) fonft ju eingeljenben Unterfudjungen aufforbernbe grage jum 9Sorfd)ein: ob

btefe! marh für ba§ beutfdje marhha, ©renje, ober für ba§ fettifdje mark Opferb),

weld)e§ 2Bort Don ben £5eutfdjen al§ marh beibehalten werben ift, $u tjalten fei?

©egen bie erftere Sinnahme fdjeint fefjr beuttid) ber Umftanb ju fpredjen, bafj

bie beiben tjefnfd)en 23Jarborf nicht an irgenb einer, nur al§ mögtid) ju er;

mittetnben ©renje gelegen bjaben. Harburg unb SDtarbad) entbehren alter

(Schreibung: tiefe tarnen fommen erft im 13. ^artjunbert »er; eine ©renjburg

war übrigen! Harburg aud) nidjt, wenn man aud) bie einmal eorfommenbe

(Schreibung Marbpurc in erften 3lnfct)lag bringen wollte. Martpurc ift entfct)ieben

irrig, aud) neben ber fd)on in ben erften ©ecennien be§ 13. 2jarl)unbert» über;

Wiegenben ©djretbung Marpurc nietet ju beachten; bie baran im 16. unb 1.7. 3ar*

ljunbert getnüpften cttjmologifdjen Reffen einer arx Mortis liegen weit l)inter un§.

3nbe8 wiberftrebt bie ßage eon SKaibtltg mit feinem S3äd)lein SDiarbad) auch ber

^urüdfüfynmg auf ba§ teltifdje mark, marh, 9to§. Dt)nel)in ift oielletct)t ber

üftame be§ tletnen SSadjeS älter al§ ber 9iame ber 33urg, unb l)at wet eljer biefe

it)ren tarnen eom bem23ad), al§ ber 23ad) ben feinigen ben ber 23urg, erfjatten.

20ian tann be§l)alb wol barauf »erfüllen, ben tarnen 33iarbad) unb Harburg
wen mari, ©ee, abzuleiten: Starburg lag an einem von £ölbe bi§ nadi gron?

Raufen unb jßeün^aufen (griebelntjaufen) fid) erftredenben ©ee (fpäter ©umpf),
weldjer nod) big beute oon feinem 93ort)anbenfein 3eu 9ni ff

e abfegt. — ©djwerlid)

wirb ba§ ©teierifebe Harburg ett;mologifd) mit bem t)effifd)cn Harburg ju

ibentificieren fein.

Maere fem., jwar aud), wie gemeinr)od)beutfd) , eon fd)led)ten, abge*

triebenen Spferbcn (nicfyt mer)r eon ©tuten infonberljeit) gebräuchlich, inbe§ nici)t

unter bie übltdjften SBörter ju rennen. 3m nörblicf)en SDberljeffen (granfenau)

fo wte im tolnifdjen ©auerlanb ift bagegen bag 23ort (gefprodjen Mer) eine

übliche, teinegwegg fcbtmpfenbe 23egeid)nung für „fleineg Siäteben", unb in

©djmaifalben
,

fo^ar in ber (Sompofition Schindmaer, ein md)t bofe gemeinte!

©Zeitwort für Sßeiber überhaupt. „§ett 23etlagtin ber 2Sapelin mitt biegen

Worten geantwortet, bu junge 2)Jeer, bärffe! bu einen alten 2)?ann bero geftalt

befd)etben enb laben?" 2)iarburger ^ejenproceffacten [au§ Gappel] üon 1655.

w51lfo fprict)t bie SKuttet aud) ju jrem &öd)tertin, bu §ürlin, bu ©ad, bu

9)M)re, ba§ ift eitel toftlidjer juder enb füfjer tjonig". Sutber Gül. ©uppl.

2, 468a.

©. Settföitft f. f)eff. ©efeb,. u. 2anbe§f. 4, 80.

lliaereil 1) in na|en, fotigen, flebrid)ten ©ad)en berumwüljlen. %a}t

nur in 9?ieberr)effen gebräucljticb,. ©iefelbe Sebeutung t)at ba» baierifd)e merren
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©djmellcr 2, 611, mir bafj biefeö inerten nod) einen weitem Umfang ber

SBebeutung t)at.

2) langfam, gtcljenb, un§ufammenl)ängenb unb mit läfüger 23reite reben

unb erjäten. ®teid)fa(13 vorjüglid) in $iebert)effen übttd).

üemaere neutr., langfam Vorgebrachte, unorbent(id)e unb unnütje 5Hebe

ob£r ßrgalung. ©et)r übtid).

3jßenn maeren unb jene§ merren, wie tuatfc^einlicf), wirflid) ibenlifd) finb,

fo ift c§ na et) ©dimeller a. a. SD. votlfommen jjutäjjig, biefelben auf gott).

marzjan, at)b. merran , a(ierbing§ mit nid)t unerbebüct) »eränberter SBebeutung,

gurüct 511 feejie|en. ©a§ niebert>effif c£;e ÜÜßort fjat bann eine unorganifdje SSer*

längerung bc§ 2Socal§ angenommen, unb bafür bie ©emination be§ ßonfonanten

unterbrüdt.

lliaei'iscll f.
mördsch.

HKflvfe fem., urfürüngtid) limes, signum, terminus (signum limitum), bann

Sßalb, al§ bie natürliche unb ältefte ©renje ber Slnfiebetung; »gl. ©rtmm 9t21.

496—497. ®a ber 2Balb ©efamteigentum war, fo bebeutet 'Maxi aud) 2ßeibe,

bie nebft bem ÜZÖatbe ba§ ©efamteigentum bitbete, de silva apud Selem sila,

quae vulgariter marcha vocalur. 1261. SBencf l)eff. 8@efd). 2, 160.

$eut ju Sage ift ba§ 9$ort, beoorab in ber alten 23ebeutung, nur nod)

febr fpärlid) im ©ebraudjc; gemeine ÜBetben fyeijjen nod) in einzelnen ©egenben

apvetlathnfd) 2)?arf 5. 23. bei ?lltenbrunslar , unb mehrere ülßalobiftricte führen

beu ©igennamen SDiarf, fo bei 2Billing§t)aufen unb üfteuftabt, bei ßenberfdjeib,

bet ©rbentjaufen (bie rote Stfarf), gumeiten nur nod) äl§ ßomtoofitum
, j. 23. ber

ätfarfwatb bei feuern unb bei Jpanau in ber 33utau, ba§ 2Diart'l)öljd)en

gwifeljen 9l8mu3r)aufcn unb 8i§penr)aufen ; fobann bie £ut)marf jwifd)en gortbad)

unb ©id)ert§t)aufen , bie ©cinfemarf (Eirdwers), bie tjatbe äNarf bei 5ttten=

borf (aud) 33ejeid)nung einer einzeln gelegenen $örftermot)nung bafelbft: $albe;

warf), bie 2Siermarf bei £trd)ver3 u. f. w.

J?lai*iLStaf*el msc. , ©djmetterfing, Papilio im SWgemetnen , tnbeS

werben bod) vorjug3meife bie bunten Sagfdjmetterlinge im ©egenfais gegen ben

3D(ild)bteb (f. b.) fo genannt, ©djmalfalben. SDafj b'a§ SBort ein Gomvofitum

fein müfje, ift ftar; unftar ber ©tun ber ßompofition, obgleid) stafel, siapel

aud) bei Heustapel, Sprincslapel (©trobtmann ®. 226), Jpeufctjrecfe, üorfommt.

l&as&a*li.fgeB*e (rid)tig: -gaebe) eine im 17. 3 ar^ ullüer ^ "»*> üorgiigüd)

nur in ben Remtern ^»omberg unb Torfen fet)r oft, ja gewöt)nlid) oorfommenbe

Sejeidmung be3 von ben 3i 11^eu *en 311 liefemben ©etretbe»: e§ mufj marktgebe

grud)t geliefert werben, b. 1). fold)C $rud)t, wie fie auf ben äftarft gegeben

werben tann. 3n ^ en Ceit)ebriefcn be§ 17. 2iart)unbert§ au3 bem angegebenen

23ejirf ift ba§ 2Bort faft au3nal)m3(o3 anzutreffen. 23elege bei Sennep Seit)e §u

Sanbftebelredjt Cod prob. ©. 487 u. a. ©t.

äSlSM'filschoeii ift bie, ber 93e§eid)nung marktgaebe gleid)bebeutcnbe

Söejeicfcnung be§ von ben ßenfiten ju liefemben ©etreibe§. 2)tefe§ 2Bort finbet

fid) fd)on im 16. ^atljunbert unb bauert in ben Settjebriefen fort bi3 in ba3

18. ^artjunbert, ift a u$ in weit allgemeinerem ©ebraud)e al§ marktgaebe: „ber

3in§rnanu muj? troefene marftfcljone grudjt liefern" — fo in nieberb^effifdjen

wie in pfcerr)efftfcr)en Seil)ebriefen. 23elege finben fid) jalreid) bei Sennep a. a. SD.

©. 58 u. 0. a. ®t.

^icut §u Sage finb mit ber Ciefcrung Bon 9?aturalgefä(len beibe 21u§brüde

völlig au|er Uebung gefommen, aber aud) bte ^e5cicbnung,.burd) meldje biefetben
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fett ber jweiten Jpätfte be§ 18. 3arljunbert§ erfe^t würben: marftrein wirb

au§ gleichem ©runbe je^t faum nod) vernommen.

lliarreo bejeicfjnet ba§ gutgemeinte knurren bet £>unbe, namentlich)

wenn fie al§ junge Spiere fnurrenb mit einanbet fielen. £)a§ Sßort finbet fid)

in lieber* unb SDberjjeffen. ßfior ©. 1414.

Iflart neutr., ba§ ©ebijj, bie Qäijm in ifyrer ©efamtfjeit, borjug§weife

bie ©efamtfjeit ber germalmenben Qäljm, ^ Sacfenjätjnc im ©anjen. „ßr Jjat

gar fein Wärt mehr" , er t)at fämtlidje %<it)\K verloren. „i^d) §a^ ^a^ ÄIärt

toerloren" , \6) habe mcijt mehr meine ooltftänbigen Qaijm, namentlid) feine

23aden§cthne meljr. %m 2lmt ©djonftetn, ^aina, unb fonft in ber Umgegcnb.

2lnberwärt§ ift mtr btefj , feiner (Stömotogie nad) bunfle 2Sort nidjt aufcjeftofcen.

Ueberfehen barf man hierbei nicht ba§ uralte marchzand, dens maxillaris,

ber Legg-. Baiuv. 4, 16 unb Legg. Alam. 64, 5, wenn gleid) aud) biefe§ 2Bort

ftd) ni(f)t genügenb will beuten lafjen, unb ber regelrechte Uebergang au§ march-

zand in märt nicht nadjwcisbar ift. 23gl. ©d)meller 2, 615.

iflascll neutr., bie wenn aud) unrichtige, bodj in ganj 92ieberbeutfd)lanb

übliche Stu§fpracl;e oon Marsch, bebeutet ba§ SCieffonb, bcn lefymtgen 2tderboben,

gegenüber bem SBerglanb mit mefyr fteinigem, trocfcnem unb weniger fruchtbarem

93oben. ($8 ift ba§ SBort bei un§ nod) appetlatitMfd) t-orhanben in öofgeiSmar,

Srenbelburg u. a. O., aud) in bem weftfälifdjen CDorfe C|"tl)eim an ber£>iemel;

9)?afd)lanb ift gute§ Sieftanb.

©. «rem. 2Ö23. 3, 133.

Iflasz 1) ein ©emäfj ftü^tger ©egenftänbe, iner ©djoppen fjaltenb, ift

in 9?ieberf)effen neutrat, wie gemetnljod)beutfcb, in Dberljeffen femininifd), wäfyrenb

ba8 2Bort fo wie e8 allgemeine, abftracte 23ebeutung l)at, aud) l)ier neutral ift.

„fcafj fie eine maa§ melfen fönnen" SKarburger SSerljörprotofolf oon 1658.

2) in äljnttdjer SBeife gilt im .jpanauifchen baS ©immer für ba8 3)cafj

xcct' €^oxy]v be8 ©etreibeS : zu einem Maasz Land ift fo inet, wie mit einem

©immer befäet werben fann, ein falber borgen.

3) wieberum in berfelben ÜZßeife ift in 2Iltl)cffen bie für eine SBicfenportion

befttmte 2ldersal ba§ Wa§ fchlechthin. Scnnep ßeilje ju ßanbf. JA. ©. 329.

Stopp Jpanbrjud) 6, 409.

]flasze fem. ift jwar je£t, wie e8 fdjetnt, Eigenname r<on glurftreden

unb glurftücfen, weldjer in 5?önig§walb, ©onferobe unb wenigen anbern in jener

©egenb gelegenen ^Dörfern oorfommt, mujj aber iwr nidjt langer 3 e^ Slppellatit-um

gewefen fein, wie biej? ber ©ebraud) (5. 33. „in ber Dietrichs 3}?aa^e") beutlicr)

augweift. SBeldje 23eteutung aber ba§ 2tppellatitum bort gehabt ober nod; f;aben

möge, fyabe id) nidit in Srfafjiung bringen fönnen.

lliatsclieii wirb in jwei weit üon einanber abweidjenben üöebeutungen

gebraudjt

:

1) in 9lltf)effen bebeutet matfd)en, wie auf bem SBefterwatb (©djmibt
wefterw. 3b. ©. HO), unreinlicher Söeife in etwa§ glüf;igem, 2Beid;em, f)erum=

Wüljlen. 35gl. munschen.

2) im §ulbaifd}en aber bebeutet matfdjen: im ^artenfpiel alle ©tidje

machen.

ßben fo fcerljätt e§ ftcf; aud) mit Matsch msc. ß§ bebeutet

1) in 2tltf)effen eine fd)mierige, unreinliche ^albp^igfeit, 5. 33. f)afbs

p^igen ©trafjenfot, fd)mel§enben ©c|nee, burd) fef)lerbafte§ £od)en ju S3rei unb

ungenießbar geworbene ©peifen u. bgt. 2)?etapf)orifd) : ein unfelbftänbiger 2ßenfd).



264 Maulaffe — medern.

2) im guthatten bagegen ift 2flatfd) ber Trumpf im $artenf»iel.

3) nad) ßftor t. $ed;t§gel. 3, 1414: „Stfatfd) am ttfdje, wenn man
nidjt§ beBmmt". 3$ ^ate ba§ SBort in biefem ©inne in ber 33olf§f»radje nidjt

auffinben fönnen.

OTaulaffe ift, aufjer feiner gcmeinfjodjbeutfdjen 23ebeutung, bie aucb"

bem 33oIfe geläufig ift, in Harburg mit) fünft ber üftame eine§ mürben 2Beijen=

gebäde§, in elliptifcber ober aud) merecttger gorm gebacten. 3m %afyt 1839
würbe biefe 23ejeid)nung burd) eine anbere („2l»oftel unb ^>ropl)eten" , »on Raffet

f)er eingeführt) §eitwetfe $war Derbrängt, fam inbe§ nach, einigen %a§xen wteber

jum 23orfd)etn.

]?£aultasclie f., Dfyrfeige, fommt in ben erften Sauren be§ 17. 3ar*

l)tinbert§ in ben 23ufjregiftern »or, unb behauptet fid) in benfelben unb ätjnltdjen

ßiteralien burd) ba3 ganje 17. 3atfyunbert. grüner ift e§ mir ntd)t aufgeflogen.

2)cautfd)eüe Ijabe td) ntemol§ gefefyen; D&r feige ift nod) jefct bem 2Solfe

nid)t geläufig.

Maus fem., ber bem 2Sot!e atiein geläufige 2lu§brud für ba§ lateinifd;e

3D?u§fei.

Lebensarten: „bafj bidj ba§9)2äu3djen beifj!" gewöhnliche, befonberS

im öftltdjen Jpeffen toorfommenbe Lebensart, um einen leisten Slerqer fd)erjt)aft

au§§ubrücfen ; eine fdjon ältere formet, 5. 33. in §iliborg Srneünbe (1665) ©.60.
„er mad)t ein@efid)t, wie ein topfen »oll Stfäufe", ein finftereS,

»erbric-fjlid)e3 ©efid)t. 3» gan5 «Reffen , wie befonber§ in üttteberbeutfdjlanb

üblid). ©irobtmann Id. Osn. ©. 360.

„er guctt f)erau§, wie eine 9D2au§ au§ einer ^Bietet Sßerg", in

üftieberfjeffen fetjr gebräudjlid) , um bie ^leinljeit einer 5j3erfon im ©egenfa^ gegen

bie großen unb weiten 0eibung§ftücfe, bie fie angelegt I)at, fdjerjfjaft ober f»öt=

tifd) su bejeidtnen. ®a§ 2Berg wirb in SSicteln aufbewahrt, unb in biefen

Söergwicteln niften bie Päufe fyäufig; werben nun bie Sßicteln aufgenommen um
gebraucht §u werben, fo fdjaut gewöljntid) eine ber jungen 2J?äufe au8 bem
©ttrntfyeil ber Sßidel mit grofjen Slugen fyerau§. ©trobtmann Id. Osnabr.

©. 368 (2fiuu§ in ber £eebe),

ITEällS fem., aud) wot Maus gefttrodjen, bos femina, bie 5hilj, eine in

gan§ 9?iebert)effen unb in ber ^>crfd)aft ©djmaltalben übltdje 23e$eidmung
;
jumal

ift Maus ber gewöhnliche Soefruf unb ba§ ©drnieidjelwort für bie $ufj.

Mäuskalb, Mäusenkalb, ein S'uljtaib, bem Dd)fenfalb entgegen gefe|t.

Ueblid)fte Sejeidmung. föftor ©, 1414. ©a§ 33linbeful)f»iel ^etfjt beSbalb im

oftlidjen Reffen unb im ©djmalfalbifdjen 23ltnjelmäu§.
2Barfdjeinlid) ift ba§ SBort »erwanbt mit Mösche, Mötsche, weldjeS

Stbelung 3, 292 u. 294 au§ ber ßaufi^ unb au§ Riffen in gleicher 23ebeutung

(Mösche, £ulj, Möschenkalb, ein £alb weiblichen ©efd)led)t§, §um Unterfdnebe

ßon bem Dd)fentalb) »erjeidmet , unb woüon Möschle im ©djmalfalbifdjen,

Motschel im ©d)Warjenfelfifd)en nodj üblid) ift, wenn gleid) oljne Unterfd)ieb

be§ ©efd)ied)te§ (f. b.). 3D?bglid), ba| alle biefe Wörter flaoifc^en Urf»rung§

finb, worauf 5lbeUtng Mösche jurüctfüljrt.

j^laus^edarill neutr., im ©djmalfalbifdjen ber Warnt für Alsjne

media, ^»ünerbarm.

lllätizeln (sich), fid; »lagen. 3^ ^aungrunb.

medero verb. impers., meift nur in ber SSerbinbung „es medert mich

nichts" b. J). id) $ahe, au3 £ranf^eit ober Jl'ummer, an nidjtS greube , an nichts
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imb ju nic^t§ ßufi, mag mid) um m<$t§ befümmern, Bemühen — ober im

fd)rtftbeutfchen Jargon: id> Ijabe für nid)t§ 3 ntere
fi

e -

3m $ulbaifcben, befonberg in ben Drtfdjaften an bet Dorberen unb an

bct Ijoljen 88§ön.

^ietfimi, jflcdoiii msc. £>a§ Sffiort bebeutet ©aüe, 2tbgabe,

namentlich Abgabe welche auf ©runbftütfen haftet, unb e§ werben beähalb ©runb*

ftüde, auf n>elcf)en eine folche Abgabe ruhet, IDtebumSlanb genannt. 23on

toelc^et 2frt btefe Stbgabe ijl, fdjemt fi(f> nidjt mit völliger 33eftimtheit nachweifen

ju lafjen; jebenfatlS fteht SDcebum neben bem 3 e ^) Ilten oCer if
J
m gegenüber, alfo

junächft al§ eine ^öt)ere Naturalabgabe al§ ber Qdjnte ift (ber (Siebente, g-ünfte

ober nod) mefyr, f. u.)» ober aud) möglicher SEeife al§ ©etreibeabgabe (facffallenbe

grueb/t) ober gar al§ ©clbabgabe, worauf ber Ursprung be§ 2Sorte§ ^injmueifen

fcheint. -fpöchftwarfcheinltcb ift nämlich unfer Medum, M6dom ba§ gctf)tfc^e mäithms

(ßlaxe 7, 11), welche^ ber ©othe t)ier offenbar (»gl. 2)Jatth. 27, 6) al§ ©elb;

gäbe Derftanben hat, wie auch baS angelf. mädhm im 33eowutf unb ba§ altfächf.

methom im ^»elianb res pretiosa, meift©otb, bejeicb.net. 2lnber§ fafct 3- ©rimm
unfer 2J?ebum (geitfebrift f. f>eff. ©cfd). u. Sanbeöf. 2, 150—152), tnbem er,

geftüfjtauf bie in einem Trierer 9iccht§bud)e be§ 13.3arf)unbert§ Dorfommenbe gorm
medimo, nic^t ofjne eine gewiffe ÜEßarfdjeinlichfeit ben 2lu§bruct alg Jg)älfte(^itte)

be§ ©rtrag§, meiere Don bem ©runbftüct atS 2lbgabe in älteftcr Qüt entrichtet

werben mujjte, erflärt. £)a§ gotf). mäithms finbet er bagegen in bem mhb.

meidem, meiden lieber, f. Meiden.

£)ie 23ejeicbnung 2ftebum, SföebumSlanb, finbet fid) bei ung nur in

Dberfjeffen, fo wie, wenigften» efyebem, toeitert;in nach bem 2)ctttel* unb 92ieber=

r()ein ju. 2)?etfien§ finb bie 23?ebum§äcter bem SSalbe nahe liegenbe gfurftüde,

mithin auch Bon geringerer Dualität, ßftor bürget. $Hed)t§gel. ber £. §. 425.

796. 1957. 4450; 3, 1414, wo er2)2öbbum fd)reibt (vgl. beffen kleine ©d)r.

1, 75. $opp Seljnproben 1, 284. gramer 25efcl. Nebenftunben 1, 65), erflärt

bie 9D?ebem§äder für folche, welche nur jwet 3a ^ re (^orn ober £>aferj jehnten,

im britten %at)xe bxad) liegen unb abgabenfrei finb. 2)ie§ würbe jebeer) feinen

Unterfchieb Don ben bei weitem meiften ^efyntlänbern in Reffen begrünben , in;

bem Dom Jßracblanbe nirgenbS ©etreibejefynte entrichtet worben ift, unb felbfi ber

S3ra<^jer)nte (Srefeneijehnte) nicht überall 9ted)teu§ mar.

®ajj 2)Jebum 2l6go6e bebeute, ergibt fid) au§ ben Don ©rimm in ber

3eitfd;rift a. a. O. angeführten ©teilen, fobann au§ bem bei 2Send 2, 440
abgebrudten tlrfunbenejtract Don 1370, (Satbern betreffenb, wo ber Jipof ßru-
ningshusen (SörungerSbaufen bei ßalbern) mit feinem ©runb unb Zubehör an
Spolj, 3 e^nten uno 2)Jebomen erwähnt wirb; ferner aug einem Seihebrief Don
Dder§f)aufen au§ bem 3obr 1573 bei ßennep 2eit)e §u Canbftebetrect)t Cod. prob.

©. 79, wo e§ hei|t: „ßrfttich @ecb§ borgen 2Nebumb§ ?anbt, welche Un§
in Unfern 23iebumb, wenn fie tragen, bog ©iebenbe feil — geben". SDiefe

Slbgabe ber fiebenten ©arbe fdjetnt bem 2)?ebum eigentümlid) i^ewefen ju fein,

benn in jenem SCrierer 9ted)t§bud) (bei Sacomblet 2lrd)iD jur ©efch. bc§ lieber;

rhdn§ 1832 ©. 338, unb barau§ bei ©rimm ^citfehr. a. a. D.) 'fommt gleich;

fall§ bie septima gelima Dor.

©ie Bezeichnung 2)Zebum, 2)?ebum§lanb , SDiebumöader , SDtebumswiefe,

(SrbmebumSlanb ift in Dber^effen äufjerft häufig. Mitunter wirb ba§ ÜJEort üon
Unfunbigen mioDerftanben unb in 2ötbem (SBibmungSlanb, wie j. 33. fiirdjwibem)

»erfet;rt ober mit bicfem SBorte Derwectjfelt.
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ITIellllieere fem. , Die grudjt be§ SBeifjbornS (Crataegus oxyacantha).

3n einem in meinem 23efi& befmblidjen ungebrucften SBethnadjtSfptet au8 bem ßnbe
be8 15. SarljunbertS fommt bie SDZehlbeere aI8 ejjbare grudjt fcor v. 488— 489:

erber, bromber, heidelber, craczber vnd mülbern
vnd darlzu die melbern.

©8 form be8halb faum ein 3^eife( obwalten, bafj mit ben melbern be8 SBetfjs

nad)t§ftiel8 nidjt bie t>öüig ungenießbare grudjt be8 2Beifjborn§, fonbern bie

g-rudjt be8, jefet in Reffen äufeerft feiten geworbenen 2ftel)lbaum8, Pyrus Aria,

gemeint fei.

meieil (sich), imfcerfonale8 23erbum: es meiet mich, tcr) fdjeue bo§, e3

gereuet mid). ßftor t. 9ted)t8gel. 3, 1415. ©Rottet §aubtfpr. ©. 1363. '3fi
wol fictjer nichts anbereS, als ba8 corrumpterte es mühet mich f.

mühen. §3berf)effen.

Meiden msc, $pferb, warfdjeinlidj SBallad), »erfd;nitteneS ^ferb. £)iefe8

im ^littelhocfcbeutfcftcn stemüd) häufig erfdjeinenbe 2Bort fommt in fjeffifcben

Urfunben r)öcr)ft feiten cor; e8 ift bt8 \z%t nur einmal, in einer 3'eSen^a ^ner

Urfunbe toon 1369, gefunden worben, wo e8 Jjeijjt: eyn meyden vnd eyn pert.

68 fdjeint biefj berfelbe ©egenfaij 51t fein, welcfjer fid) anberwärt8 jwifdjen Meiden

unb Ros finbet. Sßgl. ©djmeller 2, 551. ©rtmm ©ramm. 3, 325 wollte

e8 warfdjeinlid) finben, baß biefe8 mbb. meidem, meiden baffelbe SBort wie gotf).

mäithms fei, unb beffen urfprüngliche 23ebeutung enthalte; unbebtngt folgt iljm

©djutje im gett}ifd)en ©loffar. SBeit warfcbeinlidjer ift ©djmeller8 (Srflä*

rung a. a. D.
£)iefe8 in ber ©djwets nodj jc|t gebrä'udjlidpe SBort ift bei un§ gänjlid)

au§geftorben.

]JIeilenrecht, ein 9M)t ber ©tabt Harburg, vermöge beffen in

einer 2)2 eile im Umfreifje feine ©orffdjaft 33ier brauen burfte. @. SSerorbnung

com 4. gebruar 1706. (Sftor t. Dtedjtggetahrtheit 1, ©. 609 (§. 1508), »gl.

©. 102 (§. 253).

mein, 2lu8ruf ber SSerwttnberung ; in Reffen nur im §ulbaifcr)en, §er8=

felbifdjen unb 3iegent)ainifd)en (°n ber ©djwalm, wo meng gefproctjen wirb)

üblid), in Dbers unb befonber8 in üftieberljeffen ungebräudjlid). „meng bas soll

me sae?" (mein, \üa§ foll man fagen?) oft »ortommenbe <5d)wälmer formet.

SDaß t)icr bie Sllipfe lieber (mein Sieber) »erliege, ift berannt, aber im 33e*

wuftfein be8 2Solfe8 längft gänjlid; erlofdjen. ©djmeller 2, 591—592.

meinst, ©uperlatü) ftatt meift. ©raffdjaft 3iegent)ain unb Dberr)effen.

„9luf8 meinfte jwölf ober breiten mott". SDcarburget^ejenferoceffacten». 1658.

©djmeller 2, 602.

Meinster ft. SJieifter fommt in obert}effifd)en 3un f*acten ie8 16. unb
17. 3arr)unbert8 äufjerft f)äufig oor, namentlich in SBetter.

meisch, wol richtiger maisch, wie im gulbaifdjen gefprodjen wirb,

geil, rofftg; Don ber ^ferbe= (aud) (§fel8=) ©tute im gulbaifdjen unb im £>aun-

grunb, fo wie im ©cbmalfalbifdjen gebräud)lid) , im ©djmalfalbifdjen aud) r>er=

ädjtlid) »on Sßeibern. 2im übrigen Reffen gilt bafür roisch (reisch, reusch).

©cfjeint nirgenbS anber8wo in 2)eutfd)lanb üorjufommen.

Meisner msc, befannter 23erg, ber fjöcbfte in 5lttf)effen. QaS 9Solf

fpridjt Wissner, unb §war ridjtig, benn bie ätteften Urfunben, welcfje it;n nennen,

unb bie bi8 in bie erfte ^älfte be8 13. 3art)unbert8 jurüdgeljen, febreiben

Wisener, unb fo bleibt bie Schreibung bi§ in ba8 16. 3ar§unbert (wo juerft
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2)?eigner,f 2)Jeifjner, \a 2)2eid)fner erfdjeint, f. 3. 33. ßanbau ©efdj. ber

2jagb S. 234) , nur bafj bis bat)in unb nod) in biefer 3 e 't öfter aud) Essener,

Wiszner gefdjrteben tvtrb. SDtefe (Sd)reibung unb bie mit berfelben übereinftims

menbe Stuöfpradje be§ SSolfe» beroeift entfRieben bie $ürje be§ i, fo bafj an
«eise (sapiens) nid)t §u beuten ift, gefdjweige benn an icize (poena), wiewot

tjieroon ein unferm ÜBorte fd;einbar ät)nlid)e§, bem tarnen nad) ober grunbs

r>erfd)iebene§ SBort: wizanari, wizener (tortor, lictor) gebtlbet ift, ober gar an

iciz (albus), woran bie UnfentniS ber (Spradjc wo! gebaut t)at, i»a§ jebodj

burd) bie 23erfd)iebenr)eit bes SluslauteS entfe^teben abgewiefen wirb. (53 mufj

oielmeljr, wenn anberS, waö warfd)einltd)' ift, ber 9?ame Wisener beutfd)er, unb

nid)t etwa feltifdjer SBurjel ift, auf ba§ (Stammwort visan, vas gurüdgegangeu

werben, weld)e§ urfprünglid) manere, liabitare, bann esse bebeutet, unb woüon
teisa, pratum, eigentlid) : 2lufentt)alt für ba§ SBeibeoiet), abgeleitet ift. 2)iefe§

2Bort wisa, jefet 2Biefe, aber twn bem SSolf üffiiffe gefprodjeu, wirb at§ nädjfteg

(Stammwort für Wisener anjufefyen fein, oon welchem Wisener burd) bie maecu=

Itnifcfye Slbleitung ari (bie ofyne 3 rae
'f e ^ ältere, nidjt bie jüngere iiri ©rimm

©ramm. 2, 125— 126. 130.) abgeleitet ift, fo bafj ba§ 2Bort in altl)od)beutfd)er

gorm wisanari gelautet l)aben würbe. Gr§ müfjte ben 33erg bejeidjnet fyaben,

weldjer 2lufentt)alt§orte, ÜZBiefen, für ba§ 2Beib€»iet) gewährt fjat, wie biefj bi§ in

bie neuefte ^eit wirtlid) ber %a\i gewefen ift. £a nun aber -ari entfdjieben

perfönlid)e Sebeutung t)at, fo müfjte wol ber 23crg al§ Sperfon aufgefaßt worben

fein , ober ben üftamen oon einer sperfon (2Bie§ner, 2Bicfcnbcmel)ner, 5Gief)[;a[ter),

bie if)n in 23efi£ gel)abt, erhalten haben. 5ln wisunt (bubalus), wcldieS berfelben

äöurjel jugel)ört, wirb nid)t 511 benfen fein, ba un» bod) alebann wol einmal

bte (Schreibung wisenter begegnen würbe. — 9ln bem 23erge lag übrigen§ im
13. 2arl)unbert aud) eine bewohnte Drtfdjaft: zuo dem Wisener, welche tfjren

tarnen bod) wol öon bem 33erg, md)t ter 33erg oon ber Drtfdjaft, ben Diamen

erhalten Ijaben wirb, wenn e8 gleid) nici)t gerate unmöglich ift, bafj biefe Drts

fdjaft bie 2öot)nftättc eineS foldjen 2Bie§ner§ gewefen fein tonnte, unb formt 23erg

unb §of ober ®orf in gleicher SSeife it)ren Namen »on ber Werfen erbalten

Ijätten.

meizerii (faft breifilbig gefprodjen, wie meizern), bei einem abgu=

fdjliefjenben .Spanbel uon unten auf, ganj niebrig, bieten, unb bann nad) unb
m^ Dag ©ebot ftetgem, „sufet^en"; auf jübifebe 9lrt hanbeln, febadjern. 3m
füblidjen Dberheffen. Db ba§ t>on (Sftor 3, 1414 aufgeführte „meffern, fid)

janden", r)iertjer gehört, fann id) nidjt fagen, nur oermuten, ba e§ mir nid)t

gelungen ift, „meffern" im wirflid)en Stben aufuifinben.

Ifleckel, grauenname älterer ^^it, in ben ljeffifd)en Siteralien bi§ in

ba§ 18. 2saxl)unbert rwrfommenb; warfdjemlid) urfprünv3lid; Jlegila, bamad) in

uerfefyrter 3Seife traüeftiert in SDiargareta (Sd)m eller 2, 616); bod) tritt bie

Sraüeftie bei tiefem tarnen erft jtenilid) tief im 17. 3art)iintert (1640) ein,

wät)renb bie älteren, aud) officieüen 2(ctenftüde, bie fonft fet)r frül^cittg ju ber-

gleidjen Sraoeftieen geneigt finb , nur SDiecfel t)aben. „2)cedell, wetüanb %\xx

$eter§ uad)gelaBenc witwe" S^ctter 1576. £er Slccufatiü lautet Wedeln,
be»gleidien ber ®atiu.

'SSgt. 3eitfd)dft f. Ijeff. ©efd). u. S^. 4, 81.

Ulelak msc, tabelnbe unb §ugteid) fd)mäl)enbe (nidjt aber übet gemeinte

unb fdnmpfenbe) 33ejeid;nung eine3 ungefd)idten , tölpifdjen 2)tenfd)en. <Sd)mat=

falben.



2G8 Meldericht — Mensch.

meldericllt adject., trübe, unrein, Dom 2Baßer, wctd)e§ faultet ift

unb mouffiert, in weldjem fid) SBaßerfäben unb ^nfeften finben, fo ba§ man
Sünftanb nimmt, e§ ju trinfen. Dbertjeffen. SBarfdjeinlid) gehört ba§ 2Bort at§

eine entftellte 2lbleitung ju molta, ßrbe, ©taub, benn (Sftor fjat t. 9ted)t§gl.

3, 1415 baS augenfcJ)einli(f) richtige SBort „mültern, ber born wirb trübe".

llielzeil, Sftafj beretten, ©erfie §u 932alj madjen. „Zu dem andern

gebruwe worden gemelczet vnd verbruwet x firtel". ©d)loß ^teidjenbacfyer 9ied)=

nung oon 1420. 3?oc^ jefct wirb biefe gorm neben ber nid)t umgelauteten
maljen £;in unb wieber in 9?ieberljeffen gehört.

HEeiiim, 1) msc. ßuter, aud) wot toon ber weiblidjen Söruft gebraucht.

Sltfgemein üblicr) in Dberl)effen, anberwäitS in Reffen Dölltg unbefannt.

„3^ will gefen bei) ben SBeibenüfabt,

SSnb tmtt mein bämblein effen fat,

2)a§ ict) bir bring ben äftemm Oott mild),

2)a§ id) ba§ tlm, ift recbt Dnb bild;". (SraSm. Silber u 6 Sugcnb u. 2ßet§*

$eit 1550. ©. 44.

„$)en 2ftemm Doli 2)titd) ^ab id) bir bradjt". ßbbf. ©. 45.

23gl. Dil, Dutzen unb Hutz.

2) Memme fem., 2)iutter, ift in Reffen einjig unb allein Don ^ubenfinbern,

bejw. ben 3uben gegenüber, im ©ebraudje, wätjrenb anberwärtS (in SDberbeutfd)*

lanb, im (Slfafj) Daö SBort im allgemeinen ©ebraudje fid) befinbet. SSgl. meine

©djrift: 3ur Siteratur 3or)ann giföärtg 1865. ©. 33. 9?ur ba§ weftfälifd)e

Moeme lel)iit fid) einigermaßen an Memme, utfprünglid) Mami, an. Sludj in ber

23ebeutung geigling, weldje fd)on im 16. 3arl)unbert, §. 33. bei 8utf)er, bor*

fommt, ift Stemme burd)au§ nidjt DolfSüblicb; faum baß ba§ SBort uerftanben

wirb.

Ifleilge msc., Krämer, 5?leinträmcr, £)änbler. ©in in ber alten ©Draclje

fel)r üblidjeg, jejjt au§geftorbene§ 2öort. 3n ljeffifd)en Urlunben unb SSerorb^

mtngen t'ommen Keßler unb Mengen öfter jufammen Dor. 3Sgl. Stopp Jpanbbud)

6, 22 ff.

(Sine Nebenform ift iflcn^ci. be§gteid)en Iflrtllfter. weldje beibe

Sßörter in Reffen nur nod) al§ Familiennamen erfdjeinen. (ßäcfyerltcfyer SEeife wirb

ber jweite berfetben ba reo er ju <!g>aufe ift [SOßettet] Manjer gefprod)en).

llieillieläiiteii
,

jur ©emeinbeDerfamlung unter ber ©orflinfce tauten.

3n ber ©iemelgegenb üblid), ot)ne 3 u,e 'f e ^ ötS Sßcrfürgung Don meneläuten,

gemeinläuten, »gl. Menvveide. 3» 92iebert)effen würbe unb wirb jum Stljeil nod)

biefe§ Öäuteu „unter bie ßinbe läuten" , »erfürgt „linbeläuten" , in Dberljeffen

ewertläuten genannt (f. Einwart).

UffeilSCll neutr., fet)r Ijäufig comDoniert: Wibesmensch, WeCsmensch,

ift im 3Solfe überall nod) ofyne allen erniebrigenben ober gar gefjäfjigen S'Zeben^

begriff bie geläufigfte 23e§eict)nung ber ^rauengperfonen.

3m 16. unb 17. 3arfyu»bert erfd)eint in Ijeffifctjen Siteralien ungemein

l)äuftg neben bem Neutrum ba§ Femininum: bie äßenfdje, aud): bie 3JZenfd)in,

9)Zenfd)en. „bie fad)en §wifd)en meinem fot)n unb ber menfd)en"; „baß er

ber menfdjen einen antl)eit gelt§ geben folte" SBetterer 9ientereired)nung Don

1583, Belege, „©iemar ©d)iieiber unb feine menfdje (mcnfd;in)" ; Staufdjens

berger Dientereiredjnung Don 1596, 33elcge, unb fo oft. „®ie ^enfd;e märe
gar btcidj gemefen" 2)?arburger ßriminalproceffacten Don 1680 u. f.

vd.



Menweide — milgen. 2G9

JUeillvelfle fem. „Super pascuis que meniceide vulgariter appellanlur

in Lintdorf sitis". Ungebr. Itrfunbe be§ 9.1. ©piefjcappel »on 1269. Sft, wie

meenmark SRidjet) SDitmarf. ^t. ©. 418 bie gemeine üffieibe, gemeine $)iar£

(Mmenbe). ©d) melier 2, 588. 2Btrb §uweilen nod) jc|t gefjört. SSgl.

menneläuten.

JfJIcrfiel msc, b. 1). Marmor, ift im ©djmalfalbifdjen bie SSegeic^nung

bet SDiarmorfttgeln be§ £nabenfpiel§, weldje im übrigen Reffen Sßaden, Uelier,

©djojjer beißen.

Iflergelredlt , 9redjt be§ ÖanbfibetS, analog bem 2)iiftredjt, f.

biefe§. Itrfunbe »on Sfltmunbesbaufen (SJUmebebufen) bei Sennep Setfje ju 2<S9r.

Cod. prob. 657. 705 u. a. ©t.

Ifletze fem., ift in 9tieberf)effen ein ©etreibemaß, wefdjeS ben 16. Sfyeit

eine§ 93calter§ (Viertels) beträgt. 3 e nfl(*! ^ en v>erfcbiebenen ©cgenben (Remtern)

ift bie 3JZet3e Don oerfdjiebener ©röße, mithin aud) ba§ SSiertel (3)calter) bald

größer, balb Keiner; fo Ijält bie Äaffeler SDfejje 505§ ^ubif^ofi, bie Hornberger

23?e|e 632 Äufctfsott it. f. w.

2sn Oberfjeffen unb in ber ©raffct)aft 3icgcnt)ain fennt man nur 2)(ött

unb SDieften, feine 2}?ei^en, ober e§ wirb 9Jcefce für bie ßälfte einer tiefte ge*

braucht: 474 ßubifjoll, wo bie 2Hefie 948 $htbtf$oll [Biegcnbain], ober 632
Äubifjott, wo bie 9Keftc 1264 ßufcifjott bau [Dberbeffcn].

3m bem ©inne r>on Wolter (f. b.) wirb 23ce£e, fo »tri idj weiß, nirgenbS

in Reffen »erwenbel.

Metze a!S ©eminttti» ton 2fted)tb,ilb (9}?ad)tl)itb, 90Jatr)ilbe) fommt in

r)effifcr)en Urfunben bi§ in baS 16. 3 ar^un^ ert uor
> fpäter ift mir biefe gorm

nicrjt begegnet, unb im 2Self§munbe gar nid)t »orfyanben, mel weniger in ber

erniebrigenben Söebeutung, weldje biefe§ ^Deminutio in ber ©djriftfpradje ange-

nommen t)at.

Metzkopf, budjftäblid) : einer ber einen $otof, biet wie eine 2)iei^e, r)at; e§

fommt in btefer eigentlichen üöebeutung Bor, am rjäufigften aber, gleid) bem

frjnonrjtnen ©ieffopf, um einen eigenfinnigen
,

ftörrigen Ü)?enfcf)en ju bejeid;nen.

Slm bäufigfien r)ört man bieß £ßort in ber Dbergraffdjaft Jipanau.

Jtletzelsuppe, ©aftmal, beim ©cbwetnefd)lad)ten gegeben. £>ber=

graffd)aft £>anau, in Sftieberfjcffen ©djlacbtefobl, im^ulbaifdjcn ©lidjbraten.

lllijeil, mingere, Ijarnen, Hffen. 9iur im weftjälifdjen unb etwa Ü)Q\U

weife aud) im fädififcfjen Jpeffen gebrciudjltd), wie aud) wetterbin in Sftorbbeutfdjs

lanb. ©trobtmann ©. 137. 9tid)et) ©. 163. Srem. 2B23. 3, 159 u. SI.

2Bo bie nieberbeutfebe ©pradje nid)t t)erfd)t, wirb im 3lt(gemeinen feidjen gefagt,

r>om weiblid)en ©efdjtedjt inöbefonbere brunjen, oon Äinbern f)tn unb wieber

wiefen ober wiffen; r)arnen ift gänslicb, Riffen faft gänjlict) unoerftänbltcr).

llliekelll, faft nur in ber Lebensart: „es mickelt eiu bischen" b. t).

e§ t)at mit ber Q>ad)Q. ntdjt ganj feine 9ttd)tigfeit. 3m 5u^a if^en '

üflilclldieb msc. ift im ©cr)ma[fa(tifcl)en ber üftame be§ ^ob(wei^ling§,

Pieris brassicae unb P. rapae.

23gl. Markstafel.

lllilgen (yvsl richtiger mülgen, müljen) ba§ ©etreibe (Joggen, l)eff.

$otn) einweihen, b. f). mtt beipem SBa^er übergießen, unb e§ auf foldje SBeife

bem SSiel) a(§ ein 6efonber§ narbafte§ gutter (2tjj) jubereiten. 2)a§ SBort ift

jetjt niebt mef)r übltd), fommt aber in Defonemterecbjutngen au^ bem 15. 3ar=



270 Milgesal — Mirzening.

Imnfcett öfter Dor g. 33. „1 malter körn zu asse dauon zu milgende den melken

kuwen vnd heleswynen" ©rebenfteiner Sfedjnung Don 1462.

(S§ fann fein 3we 'f
el fetn: biefe§ SZBort ift ba§ gu bem ©ubfrantiDum

mölie, molie, müllje geborigen, bi§ baljer unbefannte üBetbum. mölge erfdjeint

aU offa in bem SBörterbud) Vocabula elc, 1500 (\ipoffmanng ginblinge 1, 155);
mölie bei Chytraeus Nomenciator saxonicus §81. 438 cil§ „eine ^leifclje^oltie

ebber ©opDc, jusculum e carne"; molye ebbf. 331. 439 „eine 3}cölie=©Dp^e, offa".

2lu§ ßf)Dträu§: grifd) 1, 668b, auS SBeiben Hoff mann horae belgieae 7, 30.

3? i et) e t) hat @. 168 ba§ SOßort müllje: „©emüfe öon 23rob in ©Reiben gefdwitten,

unb eingeleitet burd) übergegorene grüßte, bie fo mürbe gefodjet, bajj man alle§

mit Öeffelu effen fann. Sllfo gibt e§ 33eeren= ffiicf beeren = £afjbeeren = 2)iüUje.

Sftan nennt hierauf audj SDiülljen, mann 23rob in ©uDpe geweiebet, nnb mit einer

etmo§ fetten unb gewürgten ^örüfye übergoffen wirb". 2lu3 9üd)en al§ ganj

furge 9?otig 33r. 2B93. 3, 200: „SWülje, ein ©emüfe dou eingesetztem §8rob\

Ob nun mülje unb unfer milgen, befjer müljen, Vom latetnifdjen mollis,

unb inebefonberc ba§ l)effifd)e SSerbttm Dom frangöfifcfjen mouiller erborgt ift,

worauf fdjon ^idjet) a. a. D. rjingewiefen l)at, ober ob mul einer ber gemein;

famen inbogermanifchen 2Bortftätnme ift, mag jweifelljaft bleiben. SSgl. jebod)

llioll. ®a§ ©ubftantioum, unb ohne 3^^ auc
fy

^ a® ^ a Su gehörige SSerbum,

ift entfd)ieben nieberbcutfdjen @ebraucr)e§; biefe aber hat fiel) feljr Diel grembeö

unb btejj in feijr früher 3eit angeeignet (man benfe an femea, abel [habilis],

forke u. bgl.). ©er fyeffifcfje SDialeft aber neigt gu ber SSerberbniS be§ ü in i

(fiffen osculari unb pulvinar, fime [vaccae], gillen [aureus] u. f. W.), unb fo

f)at bie ©epraüation Don müljen in milgen nid)t§ befonber§ 2luffaü'enbe§. 3R^ C§

bleibt aud) noch, bie äJiöglidjfcit nierjt gang auggefdjlofjen, an etne Ableitung Don

mel gu benfen.

Ulilgesal neutr., 23ilbung mit -sal au§ bem SSerbum milgen (wie

©djtdfal, £edfel, ftochfal, 23rumefal u. bgl.): fo Diel ©etreibe ($orn, ©erfte),

wie auf einmal gemilgt würbe. 2)a§ SBort fommt tn ben nieberf)eff\fd>en Defonomie;

SÄedjnungen be§ 15. £$at$unberi§ oft Dor: ij firtel korns zeu Milgesale den swynen;

j firlel korns zeu milgesale den nossern SfJedjnung Don Sßorfen 1451. Korn

den noszern vnd swinen zeu milgesale ebbf. 1460. eyn virtl zu milgesal ^el§;

berger Diedjnüng Don 1462. j scheffel gersten liain ich malen laissen den kelbern

zeu Melgesale in dem winler; SBalbauer Dtedjnung Don 1489. exposita der

fruchte dieses jars den mesteswynen vnd anders den noszern jm hofe zu asze

und zu mylgesal genialen und gemacht ist; 5)Jed)nung Don ©cfytofj Dieicfjenbad;

Dom Sabr 1425.

£)a§ 51
fj

beftanb jwar aud) au§ gefdjrotenem unb eingeweidjtcm ©etreibe,

inbe§ fdjeint bie jjulefet angeführte ©teile gu beweifen, bafj asz unb milgesal nicht

Döllig ibentifd) gewefen fein mögen.

$eut gu Sage wirb groar baffelbe gutter nod) bereitet, aber fd)on im

16. Siatfyunbert finbe \6) in ben Don mir burebgefeljenen 9fed)nungen meber milgen

nod) milgesal für baffelbe, unb fcfyeint mithin ber ©ebraud) biefer SBörter fd;on

bamalS erlofdjen ju fein.

]?Mi811li , f.
Siegwinden , Viermünden.

mirzen, moberig rieben unb fdjmccfen. „3)er ^udjen mirjt" er

fd)tnedt nad) angegangenem 93ieb(. 3m S' 11^ ^^ 60 '

Bltirzeiiiil£? adv., moberig.

SSgl. muffen, MnUig, muhen.
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Mistrecht, ba§ 9^ed;t bcg Don bem ßanbfiebelgute abjiefyenben 2anb*

fibd§, ben 2Bert be§ jule|t in ben 2lder gewenbeten 2)c
x

ificg, falls er ton bem

2lder feine ßrnte gewonnen, erfefct ju erhalten. <Sel)t ljäufig in ben älteren

ßanfcfiteUet^cbriefen j. 23. bon ©enfungen ßom Sahjc 1377 £ennep ßeilje ju

Sanbfibelredjt Cod. prob. ©. 503.

9kd)t)er „Dberbefjerung" genannt, n>iert)ot tiefer 21u§brud aud) nod) weitere

SBebeutung bat. 3m ©ebaumburgifeben „Sradeljeit" föopp JpanCb. 2, 137.

23gl. Mergelrecht, Pflugrecht.

llioll Slbj., aud) fel)r oft »ibI/ gefprodjen , weid), milb, feucht. „Ci^ie

2Bäfct)e ipt moll" b. r). nod) etwag feud)t, nid)t ooüftänbig getrodnet; ba» SObjl

wirb burd) ba§ Siegen moll; aud) xeifeS Dbft am 23aume wirb wol in ©egenfa£

gegen unreife§, nod) l)artc§ SDbft al§ moll bejeidjnet; nad) einem Siegen ift ba§

(Srbreich moll. ßben fo ©_cbmibt SEBeftcrn». 3b. ©. 113. 8t^if^e8 ^biot

Frommann Jlundarlen 6, 3ö7. !yb. &• $aller6leben, wo molich aufgeführt ift

Frommann 5, 357. Slllgemetn üblich, au§ älterer 3 £ ' t °b et biS Daher nicht

§u belegen, möglid; alfo, fcafj ba3 2Bort ütjne SBeitereS au§ mollis aufgenommen

worben ift, wenn gleich, nid)t warfdjeinlid).

Jflolllillg fem., (gefpr. Molling) geuditigfeit be§ (5rbboben§, befonber»

in ber 3ufammenfe|3ung Winlermollung, bie vom hinter herrüfyrenbe ^-eucbjtgfcit.

ßftor @. 1414.

JVlolilie fem., ©ammerbe, humus. 3m <2d)malfalbifd)en, aud) an ber

oberen SEerra unb fonft im bftlidjen Reffen. 2Sa§ in ber Scfyrtftfyradje Mulm

ift, nennt man in Reffen Melm, msc.

Ifliilillisclie, glühen, weldjeS »om Stiebforfte f)erabfommt unb bei

$orte ber gatlba §uget)t: ba§ (Srfcwafjer, bem <£>inne nad) ibentifd) mit gulöa.

JfMolter msc, ber 2M)tlof)n be§ 2)Züller§, welchen berfelbe in -Natur

»on bem ju malenoen (Setreibe abnimmt, ßftor ©. 1414. StlberuS Dict.

23t. bbiija: Wolter, merces molendinaria.

möllern, ben 2Dial)Uol)n abnehmen.

^n ganj Jjpeffen gebräud)lid); anbere 23ejeid)nungen fennt man ^ter 31t

ßanbe meines 233ijjen§ burd;auS nid)t. <5d)tnibt SSefterwälb. ^b. ©. 113.

JVIoiiiliotz, f. mumnielu.
tlocuie fem., üDiutter; bie im weftfälifdjen Reffen au&fcbliefjlid) ge==

bräudjltdje 23enennung, bie fid) aud; weiterhin tn ÜEßeftfalen, 5. 23. im DiaoenS*

bergifchen, finbet. Frommann Mundarten 6, 355. ßigentlich ift bicfeS 2ßort

ibentifd) mit bem r)od)beutfcr)en muoma (2)cul)me), unb weift auf bie 2Serwanbt=

fdjaft jwifdjen memme (urfprünglid) wol mami), muoma unb muoter l)in.

Hiürdscll adj., meift mertsch gefprod>en, ein in 9}?ittelt)cffen feljr

üblid)e§ SEort, mit weldjem ber ©uperlatio ber SSerwunberung au§getrüdt wirb;

faft fttnont)m mit ben in ä^nlidiem ©inne öerwenbeten SBörtern gräulidj unb

graufam. „3ung, bu bift in bem 3at)r mertfdj grop geworben"; „ber 9?., fo

flein wie er ift, tann bodj mertfd; laufen". Gben fo wirb unSippifdjen morisk

»erwenbet. Frommann Mundarten 6, 356. @3 ift be§f)alb fein 3lüei
fc^ ba|

biefe§ SBort ein Slbjcctwum bon ä)iorb: morbtf^ mörbift^ ift. 6me nod;

ftärferc 23ejeid;nung ber grbften 23erwunberung ift mordalisch.

3n Dbertjeffen ift biefe gorm, melleidjt ba» 2Eort felbft, nidjt gebräud)lid)

;

e§ gilt bafür maerisch; ob bon maere? ober nur (äntftelluug Oon mördsch?

„Qaß 2iiel) ift maerifch gefuttert"; „er fann maerifet) laufen". 23gl. aud)

ba§ futfcaifche maelig.
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mör morgen (Sfiltdjeg Reffen), more morgen (inneres Reffen:

.ipomberg, üZBabern) morgen friif). 68 i(t eine SSerfütjung auS morn zu morgen

g. 33. .lipelbenbud) toon 1509 33t. f6d, wie man in Qberijeffen aud) nod) jefct

ftoridjt. morn Fritagk morgen ^ototo ©crid)tStoerf. 23eil. 101.

©. ^eitfdjrift für fieff. ®efd)id)te u. SanbeSfunbe 4, 81.

Jfldsbaum« 3n ben ^otft= unb Sftentereiredjnungen alter Qdt fommt

oft toor (oiermat in Dem einzigen gronbienftüerjeidjniS beS 2tmtS SBetter toom

3at>r 1600): „(10 2)Jan) Jjaben SDJoSbeume toorS witteret »ergangenen Sßintter

in ber fyarbt gel)augen".

Itloseilberg, ein mehrere 2Me in Reffen toorfommenber 33ergname

(Bei $omberg, jwifd)en £önia,Swalb unb SDanferobe, bei SBalterSbrüd unb fonft),

ift tüot fid)erlid) ntcfyt auf mos, muscus, 2)?ooS, juriiet ju begießen, ba bem bie

SßilbungSftylbe en wiberftrebt. Sltlem SSermuten nad) i[t btefer SÄame felttfd),

unb beffelben bunfetn ©tammeS, welchem bie gtu|namen Mosa (}ei$t 9$aaS) unb

Moseila, 2)?ofel, angehören. llebrigenS fommen 9)?ofenberge aud) außerhalb

,!peffenS »or.

jfltitt neutr., modius, ein in ber ©raffdjaft 3^S en^a 'n un^ in ober*

Jjeffcn gebräuchliches , im übrigen Reffen unbefannteS ©etrcibemafj. £)aS Wlott

ber ®raffd)aft 3iegent>ain ift größer (7584§ tubifjod) alS baS SDiarburger

(5056£ ihibifjoll); 'baS ^iegenfjainer w »tb in a&t ^ 2Harburger in toter

2)?eften geteilt. Sfyefcem Muit, wie mitunter aud) nod) je|t geftorocfjen wirb:

„fünf mutte körn" Urfunbe toon Satbern 1377.

23gt. ©d)tneller 2, 653 unb Slbelung unter ,,9)2utf)".

Motscliel neulr., meift nod) einmal toerfleinert: Molscheichen (aud)

Matschelchen)
,

jungeS, nod) faugenbeS $alb, 9D2iid)Ealb , ofyne Unterfdn'eb beS

@efd)led)te§. 3m ©d)war3enfetftfd)en. MÖSCllle neutr., ein jungeS 9tinb,

gleichfalls ot)ne fyertoortretenben linterfcfneb be8 ©cfc^Iec^teS, bod) weil mcift 5t"ut>=

fälber aufgewogen werten, befonberS toon biefen gebräud)lid), im ©d)tnalfalbtfd)en.

©iefe SSejetcfjnungen finb im übrigen Reffen unbefannt, inbem bafür baS übrigens

warfdieinlid) toerwanbte Maus (f. b.) gebraucht wirb. Slbelung 3, 292 u. 294

»erseidjnet Mösche unb Mofsclie auS äfletffen unb ber Saufijä alS eine Auf) be=

beutenb, unb füfyrt baS SEort nid)t unwarfcfieinüd) auf baS wenbifd)e Modzo,

Mlodza, ein Sun^S, jurüd. 33gl. aud) Mäks.

motzein, fjeimtid) bei ©eite bringen. Dberljeffen. Sftor ©. 1414:

„modeln, jufammentoaden, bafj eS niemanb feljen jod".

motzen msc, %a&e ; im ©d)Warjenfelfifd)en. 3" Dberljeffen Mutz msc,

Sßeiberjacfe ofjne (Srmel, bloß mit 2lrml6d)ern, wie eine 2Befte; eine toodftänbige

mit förmeln »erfeljene %ade t)ei^t f)ier Ermelmul». öfter t. föedjtSgel. 3, 1414

^at 23?05se.

SUS Femininum etfci)etnt Motze im gutbaifcf)en , unb Ijat f)ier bie

23ebeutung Dberrod, eben fo wie in granfen unb «Schwaben. ©d)tneüer 2, 664.

IHÖtzelien , ein ©ebäd älterer 3^it. 23ei ber Unterfud)ung ber 93ecfer=

laben in SBetter im ©om-mer 1576 fanb fid), ba^ ein 23eder an einem ©ed)§;

^eller-23Jö^gen toter Sotf) £)atte fehlen la^en, unb würbe berfelbe beSf)alb jur

©träfe gebogen. Sjefjt ift biefe Benennung au|et ©ebraud) gefommen, ja eS ift

nid)t einmal mit 23eftimt^eit 5U ermitteln , toon welcher gorm unb welchem ©ef)alt

ba§ 2)cö^d>en möge gewefen fein. ÜÄitfdje ift bei ^ilanber toon ©ittewalb

(©efidjte 1643. 2, 165) ein ©ebäd für bie J^iinto, 80 auS einem ©eftcr gu
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bacfen, ÜHütfdjelein bagegen nocr) beut $u Sage in 23aiern (©d) melier 2,658)

eine Slrt feineren 23ederbrobe§. JBgL 3ettfd;rift f. r)eff- ©efd;. u. 8ß. 4, 82.

jfloezkorl» , aud; Mölzkorb gefprod;cn, auet) Möttenkorb; ©prenforb.

SD6er^effen. ^nt Srflärung ber letzterwähnten gorm pflegt gefagt ju »erben:

e§ gienqen in einen fold;en ^orb jn>ei 33i6tt ober ein falber Gentner $eu. Ü8gl.

3eitfd;rift f. §eff. ©efd). u. SanfceSf. 4, 84.

©. and) Sreugeforb.

lliiicliclii, fyeimlicb, mit einanber fpredjen; unterbanbeln.

Gemuchel neutr., l;ctmlid)e» treiben, ^jntrtgue. Deftltd;e§ Reffen.

liiüclieil. mobern, faulen; einen mobrigen ©erueb) bon fidj geben.

©d;malfalfcen unb öftlid;e3 Reffen (23erragegenb). Slucb wot: müchern.

MlÜcllZCll, mklnen, g-requentatiü oon müchen, in ber SBerragegenb

üblidjer al§ müchen.

llliiclizeilillg, moberig, einen 2)?obcrgerucr) von fid; gebenb. 3m
öfttidjen «Reffen üblid;. „grüne äöiden, bajj (fie) nid)t mid;$enict würben, aue=

einanber frelien". ßfcr)iueger Jjpejenproceffacten oon 1657.

SSgl. Muff unb Mullich.

JfJLlider neutr., gefproefoen Mieder, Midder, ein £tf;eü ber weiblidten

HTeibung beö 8anboolfe§, bod) ift ber Sftame cigentlid; nur in Sßieberljejfen unb
©d;malfalbcn ju Jjpaufc, wogegen in D&eri)ejjen bie 33e$etdinuna, Mutz (f. b.)

gilt. ®a§ SDcüeer hat entwebet Grmcl, unb biefj ift ba3 cigcntlidie SDiiebcr,

SDiibber, ober e8 entbehrt berfelben , unb bann füljrt e£ jwar f;in unb wieber

aud; nod; ben 92amen Üiieber, wirb aber aud;, unb j>var in ben meiften ©es

genbeu, £eibd;en genannt. 9?ur im ©d;malfalbifd;en l;erfd;t nod) bie alte 2lu3=

fpradje: Müder, al;b. muadar, muoder; hier ift aud) ba§ Müder au§nal)m»lo§

mit (Srmcln oerfeljen.

©d;ottcl §aubtfprad;e 6. 13C6. ©d) melier 2, 553—554. (v ft o

r

t. 9ted)t§gef. 3, 1414 hat: „9ftüber, ein gefärbeter leinener überjug ber Bauers

iveiber" ; hternacb, wäre fcamalS ba6 33iüber über ben 9ßu$ (bie 3Ko{jeJ gebogen

worben, ober 2)tu§ unb SOiüber Ratten fieb, n?a§ nid)t unioarfdjeinlid; ift, blefj

baburd; unterfebieben, ba$ 33tutj au§ ungefärbter, 9)iübcr au§ gefärbter Seiuwanb

toerferttgt war. „iij gutben (wirb geftraft) (Sreina, §cn ©d;wei£er3 fyausfraw

ju ($rj;borf, bafe fie G>atl;arina 8ub»tg Schmitts £od;ter bafclbft ein Seinen

SDber 3)hibergen abgenommen". Diaufdienberg 1603. SDie 2)cüber au» ftattun

fyeifjen jetjt in Qberhcffen wie in lieber fyeffen ^aefen.

mühe li (sife), tmperfonales Serbum: et müet mik, e§ gereuet mid),

ganj in bem alren ©ebraud). ©äd)fifcbe§ unb weftfälifd;e» Reffen. 33rem. 931J3.

3, 181. 3n Qberfjcffen ift es meiet mich üblid)
,
genau bcffelben ©tnneS,

unb warfdjeinltd» ntd*t§ anbereS, al§ eine (Korruption oon mühen. ©. meien.

§in unb wieber tjört man aud; wol es mühet mich in bem ©inne non : e§ ift

mir oerbrie^lid) , läftig.

llliilieu, betrüben; „ber S£ob feines 23ruber§ f)at if)n fefjr gemutet",

^m ^aungrunb am gebräucf)hd)ften , aber aud; fonft nid;t unüblid;. SSgL sik

mühen.

Muff msc, ©d;immel, 2)cober; aud; 93iobergerud;. ©djottel ^aubtfpr.

1366. 33rem. 2B23. 3, 195 (wo Muff übrigens fclop a(3 boüänbifd; angegeben

Wirb), ©ebr üblid;.

mulf'eii, muffen, miffen , mobrig, faulig rieben ober fd;medcn; ba§

Stlbpret müöt. ©eljr üblid;.

SBitmar, Sbictifon. 18
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miiflfzen, $requentatttt »on muffen, muffen; meift miffzen gefprodjen.

©eb)r gebräud)(id)e§ 25ort.

miiflTerai, deminutio oon muffen, muffen; etwa§ nad) lieber buften.

3m ©d)malfaleifd)en gebräuchlich, wiewol borf baneben aud) müchen unb müchern

t-orr'ommt (f. b.).

liiülTzeilillg , miffzening , einen SDiobcrgerud) ober 2flobergefd)mad

an fiel) tragenb. ©et)r übltcr). 2}gt. müchzening.

93gl. ©djmibt wefterw. 3b. ©. 116. ©d)tneller 2, 554.

©. aud) Multich.

WMuiTel fem., HJhmbttotf, au§ btefem SJBorte in gleidjer 2Beife wie

^aubttotl abgcfürjt; „eine SDtuffel 23rob"
;

„ein 9]iuffetd)en Kudjen". ßftor

©. 1415. ©d)ottcl .gtaubtfpr. ©. 1366 l)at Hummel in gleicher 23ebeutung,

©d)meller aber 2, 576 23ium:pfel at§ eine nürnbergifdjeSSejei^nung be§2)htnbcö.

llllllTelil 1) eine ©peife, jumal eine trodene (23rob, Kartoffeln, Kudjen)

fauen, befonberS: eilfertig unb etwa§ gierig faiien. ßftor ©. 1415. %m
^ulbatfdjen wirb maufeln ober mäufeln (Jpaungrunb) gefprod)en.

2) im ^aungrunbc ift muffeln fo oiel al§ fein regnen.

Muck fem., 1) Stfier, Korn ber glintc, bod) meift im figürlichen

©tnne: „jemanben auf ber v2Diud baben"
, 3emanCen aufpaffen , auf 3emanben

lauern, it>n fdjarf beobadjtcn. — giemlid) allgemein übltd), am meiften in

Dberbeffen.

2) 2)?utterfd)wein. 3n £)berf)effen wie weiterhin bi§ nad) granffurt bie

faft auSfdjliejjlid) gebrauste Benennung; ßftor beutfd)e 9ted)t§getaf)rtt)eit 1, 509

(§. 1221): moden (faumütter). Qlufjer Qberfyeffen finbet fid) ba3 SBort nur

nod) im ^aungrunb bi§ nad) §tr§felb l)tn al§ ftef)enbe Sejei^nung. 3n lieber*

Reffen ift e3 unbekannt.

Oeniiick neutr., ©efc^lec^t, 2trt, ©orte; meift in uerad)tenbem ©tnne

gebraucht. §aungrunb.

UMÜllieere fem. 3n e inem ungebrudten 2Beir)nad)tsfpiel meine§ §öe=

fi^e§ au§ bem @nbe be§ 15. 3 at
^)
un^ er^ erfd)einen v. 488: erber, bromber,

heidelber, craezber vnd mülbem. 25eld)e beeren hiermit gemeint fein mögen,

läfjt fid) nid)t erfennen (»gl. Mehlbeere) ; m'elleidjt finb bie f. g. ©Ifebeeren (grucljt

beS Pyrus torminalis) gemeint, welche erft weieb , moll, muH, geworben, in

©ärjrung übergegangen fein müjjen , beoor fie cfjbar werben. Dber gar Mulbeere,

ba§ flamfdje malina, ^imbeere? Sluffallenb ift e§, bafe in biefer Slufjälung bie

Himbeere nid)t erwäljnt wirb, ©d) melier 2, 568. 9ln Mülbeere wirb fidjerlict)

nid)t ju benfen fein.

Üliillermaler msc, aud) blofj Müller, ift bie (wenigften§ in lieber*

Reffen) allein übliche SSenennung be§ Phalangium opilio L. (Jpalbfpinne, 2Beber=

fned)t, öangbein). 2>n ^Böiern bejeicrjnet Milemale nad; ©d) melier 2, 567 ben

©d)metterling.

WMülter msc, 2)caulwurf§l)aufen; eine richtige unb gefüge gorm anftatt

ber unrid)tigen unb wibrig fdjwerfälitgen fd)riftbeutfd)en gorm. 3n k£t 8aR ö
en

©iemelgegenb. 3m übrigen Reffen werben bie 2Kautwurf§l)aufen meift 2)2 o 11-

l)üppel, $ftaull)ü:ppel genannt.

lUliltuilt ift aud) in ßeffen wie in 23aiern, unb ganj in berfelben

SSebeutung, in bie ^olfsfpradje eingebruugen: tuet, jiemlid) biel, fel>r toiel, reid)lid).

,,^)a gab§ aber ©d)läge multum", „bie^ 3al)r gibt§ Kartoffeln multum". ©elten
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wirb multum bem ©ubftantiinim toorgefc|t. ©dj melier 2, 573; oljne allen

3tveifet ift unfer 2Bort baS latciuifdje multum unb finb alle SSerfuclje aufzugeben,

baffelbe an irgenb eine beutfdje Sßurjel anjuleljnen. 3 n ©ctjriftftücfen I)abe id)

e§ iibrigcn§ niema(8 gefunben.

nilllllllielll, aud) wol (Dberfyeffen) mommeln, ^Deminutio* unb Sjteratiü«

form oon mummen, meiere in Reffen allein üblid), übrigeng gleich bem fdjrift;

beut[d)cn mummen meift nur in (Sotnfeofitionen gebräuchlich ift; einmummeln,

vermummeln, zumummeln, fid) in biegte, gegen bie ifälte fdjü&enbe Kleiber l)üllcn,

vermummeln aud) wie ba§ gemeinl)od)beutfd)e vermummen, fiel; burd) frembartige

Reibung unfenntlid) mad)en. ©ftor ©. 1415.

Momliotz msc, ba§ ©efpenft, aud): eine »ermummte unb burd) ttjre

SSermummung $urd)t erjeugenbe Sperfon, ©ctjrcdgeftatt. Dberljeffen (Mo~botz

geffcrod)en, mit turpem o in bolz).

.ipiertjer gehört aud)

VCl'lllllllll»eIll (vermiimpeln, vermimpeln) 1111(1 vei'lllil 111pe 111

eine ©aelje bemänteln, fü barftellen, bafe bie, warfdjeinlid) jum üftadjtcil gereid)enbe,

2Barl)eit nid)t entbedt werben tann. ßben fo ©ctjmibt SGBefterm. 3b. ©. 304.

vermampe/n ift eine fidjtlidje Gntftellung Don üermanteln, meldjeS 2ßort 5. 93.

3- Ferrari uS oon bem gemeinen sJiuj$ (1533. 4) 581. 52a »orfommt: „©etteS

worte laffen fid) nid)t oermanteln" („®ott lefjt fid) feinen mantet ombt)cnd'en"

ebbf. 51a).

nilllllllielll , unbeutttd) fprcdjen; Ijier wie anberwärtS in ©eutfebtanb

in btefem ©tnne gebräud)lid), am übltd)ften aber in ber 'yorm es mummelt sich =
eS gel)t ein bumbfeS ©erüd)t. ©d) nie 11 er 2, 576. ©d)mibt 2ßefterw. 2jb.

©. 118.

;fluiiuiieliiiig f., bumpfeS ©erüdjt, unfidjere ©ac^e, Ijcimtidje aber

Ijatb »erlorene 23efpreduing. ©ebr üblid). „©onften fei) nidjt ol)n, baS üon

SotjannneS bem 2)iet)er ieberjeit bie mummelung in üffiillerStorf gewefen, baS

er jauberet) treiben tonnte". SDiarburger .Spcjenproceffacten uon 1G33. „QrS were

wol bie äKommclung ttnber ben 9iad)baurn gangen, man ber Spfarljer fid) nidjt

mit U)nen iljrer alten ©ered)tigfeit abfinben wolte, fo wollten fie il)n aud) nidjt

t)aben". Sreisbacber SSerbjörprotofoH oon 1609. Unb fo feljr oft.

flumlliaiis , 23ejeid)nung eines fleinen SkuernguteS in bem Stltem

flauer 2Eei§tum ton 1354 Grimm Weist. 3, 413. Sin foldjeS 3)?unbl)auS

burfte nur ein ©djwein in bie (Sdern treiben, wätjrenb ein falber Jpof fed)S

©d)Weine ju treiben t)atte.

jffllllds, msc, ffuff.

miindsen, füffen.

3m ©eiSgrunbe üblid), fonft faum erljört. Auf), füffen ift freilid) faum

irgenbwo in SDeutfdjlanb nolfSüblid), fonbern nur Maul (Maul, nieberfyeffifd) Mül,

Mull, Müll, Mül); ä)cunb§ unb munbfen aber follen wol fonft nirgenbS alS

^biotiSmen oortommen.

VMuiikel msc, ffuff. Dbertjeffen. gftot t. 9ied)tSgel. 3, 1415.

nillllkcs. „©title munfeS!" ober aud): „©tille munfeS, ber ^ßfaff

bält Wlefyl" eine nod) feljt, in ganj 2Uifjeffen üblidje Grmafmung 311m ©tili«

febmeigen fdjerjljofter 9lrt, wenn baS Sieben eine — übrigens unbebeutenbe, tneift

fetbft nur fd)erjl)a[te ©efal)r bringen tonnte; ßrmanung, etwaS nid)t auSjuölaubern,

waS ber Slnbere eben berauSsufagen im begriffe ftet)t u. bgl. 2)er SUiSbrucf ift

18*
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fdjon altern ©ebraudjeS: „!D?acr)bem e^ftc^e 2)ce|Ier Dotiert of ber $trmanei ge*

wefen, fcnb jiemlidj beraubt t-orüber gangen, onb einer onter Urnen Stille munckes

gefagt, t>ette bic Srudelfdje jum $enfter r)erau3 gefagt, ba§ i[t of mid; gemeint".

2Jiarburger SSerrjörtorotofoli oon 1655. ^»ier fdjeint ber SluSbrucf nod) ernftlid)

gemeint ju [ein.

2Bie biefer 9lu§brucf ju erflären fei, bleibt aud) nadj bem, wa§ ©djmeller

3, 374 fcarüber fagt, bunfel. 6§ fcfjeint aflerbingS, al§ fei berfelbe au§ bem

englifdjen ©ebote be§ ©titlfd)weigen§ mum-chance, wornad) aud) ein englifdjeS

$artenfptel (ober ber 2tu8bruct nad) bem ©piel?) benannt ift, entftanben, inbc§

bleibt e§ bod> fcljwer ertlärlid), auf reelle SJBeife ber 2tu§bruct ober ba§ ©piel,

ober ba§ eine unb ba§ anbere, nad) £)eutfd)lanb unb max in ben SebenSfreii

ber niebern ©tänbe bereite im 3aljr 1655 gelangt fein fotl. CDafj ber 2lu§briicf

ein fremblänbifdjer fei, fdjetnt bie ©cfjrift be§ ^3rotoJotlfüt;ret§ oon 1655 anbeuten

gu fetten.

Munster. 3n Reffen ein faft unbefannteS SBort; felbft toon ber

$ird)e ber tj. ©lifabetl) in SDiarburg, roelc£;e allein unter ben £irdjen in Slltljeffen

biefe SBejetdmung §uweilen erhalten l)at j. 23. in bem bekannten ^rotofoll über

bie Jperau§nal)me ber ©ebeine ber 1). (Slifabetlj au§ bem ©cbmudfarg 18. 3)iai

1539 (§iftorifd)*©tylomatifcr)er Unterricht u. f. w. 1751 fol. Seil. 9to. 126 331.

(nn)a „£>od)gebad)ter gürft fidj in ba§ fünfter sanet Elizabeth begeben"), unb

oon bem ®om ju g-ulba nid)t gebräudjlid). ,,©ott l)elf fünfter" ift eine in

Sßetter oorfommenbe 9Jeben§art, um ba§ gänjlicfje 23ertorengeben einer ©adje 51t

tejeidjnen; man roiil biefelbe auf ben SSiebertäuferfrteg 1534 jurüd begießen.

Mülistermann, ^irdjenbiener. 3n e 'net Hrfunbe be§ Slbt© oon

$ulba Jpetnrid) oon £ranlucten uom 2tgatl)entag 1361 (Schannat Hist. Fuld.,

Cod. prob. ©. 271-272) wirb oorgefdjrieben , e§ folle bem ©omfüfter (Custor,

bamalS Dtto tton Jpet^ftett) ein Munstirmann, nieberer Lüfter, Ätrdjenfciener,

gehalten werben. 3e£t ift bie 2lmt§bejeid)nung, aud) in gutba, erlofdjen, bauert

aber in Reffen aU Familienname nod) t>eute fort.

Murr fem. , Brombeere. ©eltfameS , nur an ben fübßftlidjen 2lbljängen

be§ 2Soqel§berg§ (2Balbensberg im 3fen ^ur9^ en) »otfommenbeS SBort, wie

benn biefe ©egenb für bie SQSalbbeeren nod) anbere, fonft nict)t erhörte tarnen

t)at. (ß^ Ampe, Majuse).

lliurzeln, furj unb ttngefd)idt, mit ftumtofem ^nftrument abfd)neiben.

(Sin Änabe, welcher 23eftrafung wegen eine§ ®iebfta^l§ fürchtete, ^atte fid) „mit

einem ganj fd)led)ten Äritff (f. b.) langfam ben §al§ ab gemurjelt" (SRenterSs

Raufen 18i5).

SSgl. ©d) melier 2, 576, wo jebodj ba§ 35erbum fe§It. ©Rottet

^»aubtf^r. l)at murfein.

Mus neutr. 1) ba§ ©emüfe b. Ij. oorjug§röeife bie jur ©peife gebrauchten

ßob.larten. ©0 nur in Dberrjeffen, voo bie »erfd)iebenen Äo^Igemüfe folgenber

©eftalt be§eid)net werben: Koelmüs (meift gef^rod;en Kilmüs), 2ßei§fraut, audj

Lumpenmüs genannt (ßftor ©. 1414); gren Müs, f. g. brauner &'of)l, ^rau§=

foi)l; sür Müs, ©auerfraut. 3n ^ieber^effen fennt man biefen altern ©ebraud)

be§ 2Borte§ muos nid)t mc^r, nur, wie gemeinr)od)beutfcr;, ba§ ßollectioum ©emüfe;

eljebem fanb berfelbe aber aud) bort ftatt: in einer ^affeler Dtedmung Bon 1479

wirb bie ©ulje bem 9J2u§ gegenüber gefteHt: V c
[b. f). 500] krudes zu soltzen,

850 krulz gekauft zeu musen.

2) unb masc, ber ou§ ^^^f^^" °^et SSirncn aud; wol Sletofeln gefodite
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Srei (Gompott): 3wetfdjenmu8 , SirnmuS, SlepfelmuS, welket ftch" über ben

Sohltet aufbewahren föft unb ein beliebtes 3uge&töbe (2ßufenbrob) für föinber

unb ©efinbe btlbet. £>ie ©acr)e tft in ganj Reffen befar.nt, bet üftame für bie*

felbe aber, 9)2u§, nur in 9fteberr)effen, Riegen tjain, -SperSfelb, gulba gebräuctjlicr).

3n Dberfjeffen Ijeijjt biefer Gompott .Sjbonig (f. b.), unb nur feit 1840 etroa

fängt bie SBejeidjnung 302 uS audj bort an, Singang ju ftnben.

jfMtteser msc, neben Duckmüeser fe^r gebräuchlich) : ein finfierer, rjeims

tüctifc^er ÜHenfdj. ©iemelgegenb.

llliisclielil, rjeimfict), befonberS aber: betrügerifcb, »erfahren; „er Ijat

gemuffelt" er tji nict)t offen, ntcfjt eljrlicr), r-erfaljren, bjat betrügerifcf) gefyanbell.

©eljr häufig im (Spiet, jumat im 5?artenfpie(, gebraucht. Mitunter wirb aucr)

fuscheln, muscheln und fuscheln gefagt. 9?ieterl)effcn. 33gt. fuckeln.

inussclil, bemusseln, einer ©adje, namentlich) einem rein gewafdjenen

bleibe, bie ©auberfeit benehmen, ein wenig verunreinigen.

musselig, ein wenig unfauber. Gftor ©. 1415.

jfllistcr msc. wirb in neuerer 3eu f)äufig alS (Scheltwort gebraust:

„<Du SRufter!" b. £ bu 3n ^ e9 ri ff aß" 9?icbtSwürbigfeiten. (SSgl. ©Riegel).

muten c. Genit. , 9)tut b. r). Suft nacr) etwaS tjaben, etwa» «erlangen,

begehren, man sol auch das gelt von jnen nemen zur stund, wan sie des mudende

sein; Sßattenfteinifdje Urtunbe Dorn 3- 1405 in ßennep Öcitje ju 2©9t. Cod.

prob. <S. 276. Wilicher do unschuldig werden wel , den dy richter gebyte vor

gerichte ob he ez multel, da mag he es werden unschuldig. Statuta Eschen-

wegensia ©. 3. wo eyn ussmann erschlagen worde von eyme borger und

nymandes habe, der gerichtes mute. Gbbf. ©. 10. 9tocb jejjt f)ört man jus

weilen: „baS mutt mich nidjt" b. r). icr) r)abe baju feine Suft; ätmtidj wie in

ber ©crjriftfprache anmuten gebraust wirb. SSgl. ©d)m eilet 2, 656.

abmuten, bie ßuft abwenben, abwenbig machen. „1 f. (wirb geftraft)

JpanS SBaltbet ju ©teijjbacf; , baS er .SpanS 23aften fein £necbt, alS er 2jme im

falben 3ar °^ne berwilligung aufj bem 2)ienft gangen, ojjne oorwifsen f)att

obgemuett". fetterer Sßufjregifier bon 1583; unb öfter. (Steint jefct auS=

geftorben.

Mutkiir fem., freie SBarjf, freies belieben nadj ßuft unb Neigung.

Gin in Sftittelljeffen fet)r gebräuchlicher 2tuSbtucf, Mödkoer gcfptoct)en. „3}a§ ift

euer 332uttür", ta§ fönnt il)r machen, wie it)r wollt. f.
koer.

Mlltsclie, Mützsche, Mosche, im 15. 3arfj"nkert eine gangbare 9Ser=

ferjtSmünje in -öeffen; nacb, galcfentjetner (Stätte unb Stifter 2, 122 fedjS

Pfennige betragenb; ein anbereS 33tal wirb fie (3eitfdjrift f. f)eff. ©efer). u.

Sff. 3, 174) für ben feebften Sbeil eineS Schillings erflärt. „3efjn 9Wüfcfc$in"

follte nacb, §. 11 ber ©eridjtSorbnung com 14. Slptil 1455 berjenige alS ©träfe

bejaten, welcfjei eine Cabung oor ©ericfyt unbefolgt liefje.

©. Seüfättft für r>eff. ©efd). u. 8ff. 4, 82.

Muttich, Mutch msc. wirb jwar gewöfjnticb; alS 23etwah>fam *«s

ftanben: „Siegel in ben 2)2ut et) legen" (bamit fie nachreifen, mürbe werben;

biefer 2Rutd) befteht meift auS bem SBettftxor)^
;

„er b,at noef; ©elb im 2)httcb"

b. §. t)eimlicr) »erwab^rt, »erborgen; „fict) einen IDhttcr; anlegen", Dbft, ©clb u.

bgt. nad) unb nacb, anfammeln alS einen SSorrat für fpätere 3ei* en beS 2)?angelS.

©c^mibt wefterw. 3b. ©. 111. ©djmetter 2, 647—648, wo ÜRauten fem.

in gleicher ^Sebeutung aufgeführt wirb.
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Stber e§ tft biefe 23ebeutung eine abgeleitete. Mutich bebeutet, wie ba§

atsbalb folgeube, uon Mutich abgeleitete Slbjectiwum fd)on Ijinreidjcnb auSweift,

unb aufjerbem Sllberu§ auSbrücftid) angibt (Dict. 331. Zzija: Limas, mutich i.

fd)letmid)t erben im fee. Maltha, ber mittel) in etytn fee [womit Xorf nnb Chb*

pect) gemeint finb]): 2)2oraft, $)?ober, ©djlamm.

iimitclfiig, moberig, SDioberbuft öon fid) gebenb; mutchig rieben ift eine

gelutbere 23ebeutung al§ mulzig riechen; lejjtereS bebeutet faulig riedjen, nacr)

Sßerwefung riechen ; beibe 31u§brücfe finb überall, am metften unb ben Ünterfdjteb

am beftimteften betonenb in ber ©iaffd)aft 3iegenb
/
ain üblid).

6§ ift Mulich eine 23ariation ober eine Slbleitung toon Mol, Storf, SDtober,

2)ioraft, weld)e§ 2Sort in ber angegebenen SScbeutung in ©d)matfalt>en, wie

weiterhin im öftüctjen SDeutfdjtanb (21b e hing 3, 294) gebrciudjlid) ift. Steffel,

©elb in ben Mutier) legen bebeutet mitl)in , ba§ Dbft in bunfclm 23erwarfam

weid), ba§ ©elb $u ,,©d)tmmelpfenntgen" werben feigen.

motig wirb nodj f)in unb lieber in ber 23ebeutung fdjtamrnig, unfauber,

gehört, ganj tote e§ ber Pfarrer M. § artmann 23 raun ju ©rünberg in einer

4>rebigt im ^aljr 1612 gebrauchte: „wirb ber ©d)nee abgeben, wirb e§ fotia,

vmb motig werben". (Speculum senectutis. 1612. 231. £>4b).

Mutz» 1) masc. etwaS 9lbgeftumpfte§, ein abgebrochenes ©tuet; „btt

Ijaft ja nur einen 9)?u|$ fielen lafjen". 3n mandjen ©egenben j. 23. im ©ebirgg;

tfjeil ber ©rafldjaft 3iegenl)ain ift fflaify ein fel)r gewöl)nlid)er 9?ame oon ©d)äfer=

Ijitnben, weil benfelben bort ber ©diwanj gewöfynlid) abgefilmt wirb, unb fie in

folgenben ©enerationen vermöge biefer Operation fogar fitrjfdiwänjtg geboren

werben. 2lud) ba§ fdjwanjbfe £mi)n (£ullarfdi) tjcifjt l)ter unb ba äNufj.

2) fem. vulva. ©el)r üblid), efyebem aud) in nieberbeutfdjer, im fdd)ftfd)en

unb weftfälifdjen Reffen nod) jefct üblicher, gorm felbft aufjerbalb biefer 23ejirfe

gebräucbltd) : Mutt. Sin wilbe§ ©cbwein l)at 1581 feine äRuttb,, feine 2)iutter,

aud) feine Butten am 21men. Sanbau ©efdjidite ber ^agb ©.239. llrfprünglid)

mufs Mutz aucl) SDiunb bebeutet f)aben f. mutzen unb bie übtidjfte 23enennung

ber vulva, %., bebeutet an fid), wie nod) je|t in grauten, gleichfalls 2)htnb.

3n (Stfenljaufen im 23reibenbad)er ©runb würbe bi§ in bie Sttitte be§

porigen 3 at^inb et^ fl^ e fiebert 3at)re ein ©erid)t über bie (Sigenleute bortiger

©e^enb gebalten, um ju unterfuetjen, ob bie lanbgräfifd)en ßigenen 2ßeiber Ijätten,

weldje lanbgrä'fifd) ober abelid) eigen waren. ©al)er l)tef3 biefe§ ©erid)t ba§

SDhtjsengeridjt, wentgften§ im 2)cunbe be§ Sßolfeg, unb (Sftor Derlateintfd)t ba3

beutfebe 2öort burd) Judicium eunnagii. ©, Kuchenbecker Analecta hass. 3,

89-91. (Sftor b. 9ted)t§geial)rtl)eit 1, §. 385; 3, 1414 fdjreibt er aber

2)c a u g e unb 232au§egerid)t, 23gl. Slbelung s. v.

2Ber im gttltaifd)en beim StuSbrcfdjcn ber ßc^te ift („ben letjtcn ©djfag

tl)ut"), oon bem fagt man „er f)at bie ¥R\\%" (gefpr. 2)Jui^). ^Die^ ift eine

gigur, welche, au§ ©trol) geflochten unb mit 2Eeiberfleibern angetl)an, bemjenigen

welcber jule^t im ®orfe au§brifd)t, an ba§ ©cl)eunentl)or geljenft wirb. Sludj

fonft wirb im gulbaifdjen äJhtlj al§ ©d)tmpfwort »erwenbet.

Btllitzeil* 1) maulen, ben 9)hmb aufwerfen, eben fo üblid) unb in

mand)en ©egenben nod) üblicher al§ bro^en. ©d)mibt wefterw. 3°- ©• H4-
2) faulen, in 23erwefung übergeben.

liiutzi^, moizig, 1) maulenb, trüben, toerbriefjlidjen 21ngefid;t§;

metapl)orifd) aü<i) t>om ^»immel, oon ber SBitterung gebraud)t.

2) faulig, befonberS fauligen ©erucr), Sßcrwefungggerud) bon ftd; geben,

©cljr üblid): „mu^ig rtedjcn".
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».

iiaclltlaimig adverb., nadjljer, barnadj, hierauf, fpäter. Dbergraf*

ft^aft Hanau, namentlidj in Steinalt üblidj. 3 utt3e '^en ^trb bitftä SBort audj

abjectibifdj berwenbet, tüte ba§ gemeinljodjbeutfdje nacfjf) erig.

Nackt. 3cu9n i[f e für bte alte ,3eitbered)nung nad) üftädjten [tatt nadj

3Tagcn auS Reffen : ©ine Urfunbe ber 2lbell)eib ben Heimbad) tmb iljreS ©ofyne§

fiubwig über ©ülten an ber SÖhlfyte ju ©teinerjljaufen , bte fie an ba8 Softer

ffalbetn uerfauft Ratten, i[t batiert 1329 „bf ben ©onabent bierkehin nad)t nad)

Dftertt". ©eridjtstermin bon dry verezen nacht (brcitnal bierjeljn 9?äd)ten):

Statuta Eschen wegensia, ljerau§gegeben bon 9c ö ft e 1 1 1854. Unb fo attber»

wärtS öfter.

$od) jetjt wirb ba§ Dvofjen be§ gladjfeS nadj Staaten, nidjt nadj Sagen

geredjnct (ber g-lad)§ muß fo unb fo biet 9?äd)te in bem Stofje liegen um ju

rofjen, ftüc£ 511 werben), eben fo ba§ Stegen ber nteiften ©etretbcarten unb

(Sämereien in ber ßrbe, bebor biefelben feinten (5. 33. bor aüem ber ©urfen»

ferne); aud) bte Sftenftruation wirb in iljrer ^Datier faft au§nal)tn§lo§ nad)

Sßädjten bemefjen.

Tag und Nacht, melampyrum nemorosum f. Tag.

Nachibrod, sftadjtefjen , Slbcnbbrob. SBirb nur juweiien nod) gehört.

„"Darumb thut man l)ie genug, fo man jnen (ben „frembben 011b auvlenbifdjen")

ein jeijer Pfennig aber nad)tbröb gibt, bnb left fie furterS baffiren". 3°*?-

gerrariuö bon bem gemeinen nufc. 1533. 4. 231. 62b.

liaecllt, aud) naechten, adv. (ridjttger nacht, nachten), geftern (über

üftadjt, fo bafj eine üftadjt bajwifd)en liegt); l)ier wie in ganj ©eutfdjlanb tootf§=

ü&ltdj, nur nidjt fdjriftbeutfdj.

naechlzabend (naecht ze abend), geftern 2lbenb.

enignächte, borgeftern (§ulba), öndignaecht (ßiegenfyain unb Dfcerljeffen),

baffelbe.

vornaecht Coattngrunb), wteberutn baffelbe.

„©eftern" i[t wenig, „borgeftern" faft gar nidjt bolfSüblidj in Reffen.

Naileloclli** liefen Tanten füfyrt ein eljcbem in ganj Reffen fef)r

fcefanntcr, ja gewiffermafjen berühmter, jct$t (feit etwa 1830) fo gut wie böllig

bergefjcner ©tetn, weldjer im ©üüingewalbe an ber Strafe bon gnebewalb nad)

SBerfa ((Stfenad)) ftefyt. ß3 tft berfelbe eine Pforte im fleinfien äfiafjftabe, fo

bafj ein 2)ienfd) nur frtedjenb unb bodj nur mit 9)iüt)e burd) biefelbe t)inburdj=

fd)lübfen fann; biejenigen ^erfonen, weldje §um erftenmal bei biefem „üftabelöfjr"

borüberfamen, pflegten jum ©djerj burd) baffelbe l)inburd)gebrängt ju werben,

unb e§ würbe bief:r ©d)er$ nod) im anfange biefeg ^arfjunbertS regelmäßig

ausgeführt, ©er gegenwärtig ba§ „9?abelöijr" barftellenbe «Stein ift bon Öanbs

graf 33?ori|$ in ben erften 3al)ren feiuer ütegierung, jwifdjen ben 3a ^)ren 1593
bi§ 1598, an biefer ©teile erridjtet werben, unb bertritt einen t)ter geftanbenen

l)ot)ten ÜBaum, weldjer bt§ baljer §11 jenem SDurdjfriedjen war berwenbet worben.

©. Pauli Hentzneri itinerarium (b. 1598—1599) Vratislaviae 1617 p. 5. SDiefeS

©urdjfriedjen burdj ben i)ot)len SBaum war jebod) in älterer, jumal ältefter, tjeu>

nifdjer Q^ü, feine§wege8 ein <Sdjerj, fonbern würbe al§ Heilmittel für 3)cenfdjcn

unb £()tere angewenbet, unb fbäter, bielleidjt willfürlid), in ©djer$ berfet>rt.

©enn ba^ ©urdjfriedjen burd) f)ot)le ober abfidjtlid; gehaltene Sßäume wirb bi§
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auf ben heutigen Sag in Reffen alg Jpeitüerfa^ren gegen 23rüdje (hernia) an=

gewenbet. SSgl. Grimm Mythol. (2) ©. 1118— 1121.

UetmgenS gibt eg ein jweiteg 9? a b e I ö ^ r bei ^apacr) am ©erwiggljagen,

wo freilief) jejjt weber ein 23anm jum ®urcfirned)en mefir ftefjt, noefi ein ©teiu

al§ beffen ©tetloertreter, oljne Steifet aber eljebem ein 23aum, bem im ©ütlingg*

walbe äljiüicl), geftanben Ijaben wirb; ein britteg am Sllfieimer.

Mall, Nähe neulr., eigentlich fem., gä|re, 9cad)en (anberweirtg 9?au,

Saiten ©cfimetler 2, 667), navis. SGBenig gebräuchlich, inbeg nidjt unbefannt.

®ic über bie 8al)n oberhalb beg ©orfeg Slrgenftein füfirenbe gäfcre trug ben

tarnen 9?är)e ganj eigeng, wie ein dornen proprium fcgl. ßftor fceutfdje Dtecbtggel.

1, 710 §. 1761: „%um när)e= ober ber färe jwo ftunben fiiruon warb eine

eiefie oon etlichen 60 fct)ul)en erforbert". „$ril)re ober gtäjje, inggemein ba§
üftäfi genannt", ßngeltjarb ßrbbefdjr. 2, 501. SDafier fi/eijjt bie an biefer

©teile gelegene 3)Jüi)le nod) je|t, wiewol bag Sftäfje feit faft einfyunbert Sauren
üerfcfiwunben ift, bie üftäfymüfyle unb fogar bie an eben ber ©teile angelegte,

bag Sftäfje oerbrängenbe 23rüde über bie 8al)n bie 9?ät)brüde, ein 92ame,

welchen neuerbingS aud; bie in ber Umgebung ber 23rücte angelegten ©efyöfte

führen.

Maine, im ©inne beg mobemen „^perfon", wirb nod) fjeut 51t Sage in

ben gufammenfeijungen: SKonnSname unb Sßeibgname l)in unb wieber ber=

nommen. „Lyt eyn man by eyme wlbesnamen ane eren willen — — worden

se des oberezuget met drien eren nachkeburn, ez si manssnamen ader icibesnamen

etc. Statuta Eschwegensia fyerauSgecj. r>. 9r oft eil 1854. ©. 5. 21m ficiufigften

Ijört man eg in gormein wie biefe: „alleg wag 2)?ann§namen i)at, ift brausen

im §eu" = alle SNanngperfonen , u. bgl. m.

Narcle fem., äRütbe. 9cut im ßanauifdjen üblich, unb jwar met)r in

ber üftiebergraffefiaft al§ in ber Dbergraffd)aft. 6\ 211b er u§ Dicf. 231. ddiiib:

alueus, ein gefeeg oben weit, ein narten, fiotf, muten, far.

S3gt. Bolle.

iiaerliclft, bürftig, fparfam, faum; in ganj Reffen, wie auefi fonft in

SDcutfdjlanb üolfgüblid) , nur niefit fdjriftbeutfrfj. „t?ette fie §war gefennet, e§

gebende Ujn aber gar näfyrlid/'. 2)?arb. $er,enproceffacten u. 1658. 211tf.

naru, angustus-, angelf. nearo. 3m $rofcfimeufeler erfdjeint bag 9Bort nod)

überall; ju allerletzt foll eg wol SSürger gebraud)t l)aben (in Senarbo unb

SBlanbine). ©djtneller 2, 701. r>gl. F. Bech in ^pfeifferg ©ermania 5,

242-243.

liellig wirb im 2tmt ©rofienlüber genau in bemfclben ©inne wie

naerlich gebraudjt, unb ift wol nur eine entfteÜte 2lu§fprad;e oon naerlich.

Narren plur., bie burd) einen Snfeftenfttd) miggebilbeten groetfdjen,

wetefie anberweirtg Saferen, ©cfijotten, ©djlöudje fyeijjen. 3m ^»anauifdjen, »or=

jugSwcife im Untertanbe.

Marreiiliaus* ©iefe 23ejetcfinung führte in ganj Reffen, bor§uggs

weife in 9aeberf)cffen , ba§ ©efcingniS, unb jwar big jum 3 a ^)re 1806 beinahe

augfcfilie^liclj
,

jumal auf ben ©ßrfevn, in welchen fid) ^atritnonial(]eric6te mit

©efängniffen befanben. ©eitbem ift biefelbe auggeftorben, unb würbe fefion um
1816, alg bie ©efängniffe mit bem 2lufl)ören ber ^atrtmonialgerictitgbarfeit aug

ben ^Dörfern gänjticr) wcrfdjwunben waren , faum noefi get)ört. ^n £affel i^er=

fifiwanb ber 9iame mit bem Traube beg 9tefibcnjfcl;lope§ am 24. Sftooember 1811

;
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ba§ an ba§ <3d)foj3 angebaute unb in jenem 33ranbe mit jerftörte JpofgcfängniS

hiefj „baS üftarrenljäuSdjen", unb bie an bte[em ©efangnig vorbei, toon bem

©ctjlofje nad) ber Slue füfyrenbe 23rüde, bereu Srümmer nocr) im 3 a
fy
r 1^30

Dorfjanben waren, f)tefj bie 9tarrenbrüd'e.

tirfprüngltd) führte biefen tarnen nur ba§ SDrcfjfjauS , 2)ri0ljau8, in

wefcfjeS SSerbrecljer geringeren ©rabcS gefegt unb ber öffentlichen SSerfpottung

pret§ gegeben würben (f. Kasten, Thorenkasten), beren e§ in ben meiften größeren

©tobten, 5. 33. in Harburg auf bem Sföatft unterhalb be§ SatootS, gegeben f)at,

unb weldje ßi§ weit in baS 17. So^unbert Dorfjanben blieben. ®iefe eigent=

lidjen Sftarrenfjcutfer, wefdje bi§ in bie neuefte Qät nod) für SBafjnfinnige in

Sfnwenbung famen, meint gifdjart im $lof)a£:

Dber wie man lefjrt in Dil ©tebten

SJ3Ö9 2eut in Darren t) e u

1

1 e i n betten.

©. Seitf^t. f. fjeff. ©efef). u. ßanbcslunbe 4, 82.

Hr

ast msc, feljr gewöfyntidjc f)effifd)e $orm für 2lft, wie audj in 93aiern

©djmeller 2, 712. £)od) ift biefj aud) ba§ einjige ober faft einjige 23eifpiel

(»gl. Nobis) etne§ bem anlautenben 31 ober (S Dorgtfd)fagenen D?; id) »enigfbnS

fjabe 5. 23. Katern für 5ltem niemals gefyort.

liau, genau, faum, mit 9cot. £)bcrf)effcn, boeß, ntdjt fcf)r l)äufig, wiewol

in biefer ©egenb bie Familiennamen Nau unb Gnau ju ben Derbreiletften ge*

f)ören. „der dan nauw von der kranckeyd uflgeslanden was" 2B. ©erften=

berger bei Schmincke Mon. hass. 2, 437. ©aljfd)tirfcr SBeiStutn Don 1506

Grimm Weislh. 3, 375. % $errariu§ Don bem gemeinen nufc ÜÄOtöUtg

1533. 4. braucht nau feljr oft in ber 23ebeutung Don na|e (vgl. ue).

nau ift übrigeng in faft ganj Slltfjcffen bie übhd)C Slusfprarfie Don neu,

novus. SDaln'n gel)ört ber DrtSname 9?aufi8, wetdjer breimal Don nod) Dor=

lianbcnen Ortfdjaften (bet 9ieu(trd)en, bei ©pangenberg, bei 9teng§baufen), einmaf

Don einem uralten, je|t aber ausgegangenen £orfe (im ©üttingSwalbe), einmal

in moberner gorm (
sJieufeS bei ©omborn im gretgeridjt) Dorfommt, unb eigentlich

der niuwe sez, neuer <5i|
;

lautet. Sic SBewofyner beS @ef)bfte§, weldje» im

16. 3o^)un^ er t neben ber neu erbauten SBrüde über bie ßaljii bei 23runger3*

Raufen angelegt würbe, fyiefjen 1560—1570 nur: ,,©rojjl)an§ Dnb ßleinfjanS Df

ber na wen bruden", unb nactjljer fange ^aljre „bte üftawbruder" (
yDieubrüderJ.

3e^t füfjrt baS ©ef)öfte ben tarnen „23rüderf)of".

lHtlifi'elll (meift neifeln gefprodjen), Jjpülfenfrüdjte au» ber ©d)ale

nefunen: Grbfen auSnäufetn, Dcüjjc näufeln. 3m ©djmalfalbifdjen auef)

gebräucf)tid) für abpflüden (beeren, Sftüfje). 2ltfgemein üblid), wie aud) in

granlen; <Sd)tneller 2, 683. 3n ber Jffictterau fagt man laufein (SEeiganb

oberljeff. 3utea. 351. 1846 No. 61 unb 55).

Iiaut, nicfjtS. 3 e^ nur nod) i» Dberfjeffen unb an ber ©djwalm, et)e=

bem aber auef) in $ieberf)effen üblid), wie bie{5 jalreidje 23cifpiele bet 5Burcarb

SBatbiS, bei belaubet Jocoseria (Sicf) 1604 No. 578: 2ö^d)e, Sö^e, bu

barffft mir wot ein ©efeldjen fein, bu nitnbft ben ©d;effel 2Bai)fj Don mir, Dnb

läft mir naut be winger mein ©aw fterben"; — au§ ©ermerobe) u. a.

ßetDeifen. ,,©agt, fie wiffe naut bautm" 2)iarburgcr Jpegenproceffacten Don 1579

unb fonft fefjr oft. 3[i ^a§ al)b. neowiht, mf)b. nieht, nicht, aufrief, näwet,

naut, angelf. näviht, navht, engt, nought; ben ledern formen fd)tic^t fid) unfer

naut an unb ftef)t Don ben fyoit/oeutfdjen formen merflid) ab. ©rtmm ©ramm.

3, 721. Wut ntdjt wirb eg niemals Derwedjfett; biefeS lautet nit, nct.

©. aut.
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Iie, nalje, befonberS: Beinahe, faft; im (üblichen Dbertjeffen bie geläuftgfte

$orm. Sögt. nau.

Neffen plur. tant., ©tattläufe. ©eljr üblidj, am meiften in 9?iebert)effen.

Neid msc. ift in ber getneinfyodjbcutfcben Sßebeutung weniger bolfgtnäfnq,

wenn gleid) ba§ 2Bort berfianben unb nadj Umftänben aud) gebraucht wirb 5 ba8

SSolf bebient fid) lieber ber llmfdjretbung : „er gönnt (gönn) ifjm nidt§" , ober

be§ 3Borte§ rachgierig (f. b.). ^m 16- S^untert mufj inbe§ bie alte unb

eigentliche Sßeceutung be3 3Eorte§: iR'ambfgier, $einbe§f)aJ3 , 11 od) lebenbig unb
eben aud) in ßeffen im ©ange gewefen fein; beim $an§ ©taben fagt in

ferner Steifebefdjretbung (SBeltbud) 1567. fol. 2, 51a): fte fcljneiben jfynen offt*

malS arm bnb bein lebenbig ab, bon groffem neib. ©trobtmann Id. Osnabr.

©. 146 bejeicf)net biefe iöebeutung al§ im 2lbjectibum nydsk bamal§ (1755) im
-D8nabrüdifd>en nod) lebenbig.

C^eiieige. 3n e inem 23ufjregifter bon $et§berg au§ bem 3af)r 1462
fotnt bor: „VI bunb gab §enne ^»itbebranbt, al§ er bij nebil unb nadjt §cu ber

ftabporte bord) ba§ genetfge gingt" Settfärift f. b>ff. ©efd). u. SÄ. 2, 376,

wo ba§ ÜEBort Don ßanbau burd) „SBallgraben" erf'lärt wirb. 2tllerbing§ war

in älterer 3eit ^ ©et)en auf ber ©tabttnauer unb auf bem 2Bafl an bieten

Drten bei fdjwerer ©träfe berboten, bod) folgt barau§ nod) nid)t, bafj ©eneige
ein abpetlatibifdjer SluSbrud für ÜJBallgraben fei; e§ fann red)t wot ein ßigen=

name eineS Steiles be§ ©tabtwalleä gewefen fein.

neiil^ lieil, nteberbeutfdjc, im fädjfifdjen unb wefifältfdjcn Reffen ge*

bräucljlicfje gorm für fein.

Nelfce fem. ift in ganj 2tttfjeffen feltfamer SSeife ber üftame bon chei-

ranthas cheiri (©elbetelein, 2a&), wäljrenb bie helfen ©ra§blumen (bie §eber=

nelfe geberröSdjen) fyeifjen.

Nesperig msc. ift in ©djmalfalben unb (war wenigften§ im Anfang
fciefeS ^arbunbertg) auf bem 9Hd)el§borfer ©ebtrge ber 9?ame be§ bort t)äufig

51t Sage geförberten ©d)werfpatt)§.

£)afs biefeS 2öort anS einer bebeutenben (Sntfteliung Ijerborgegangen fei,

fann faum einem 3we 'f
e ^ unterliegen; wie inbe§ ber $ern beffetben au§ ber

untenntlidj tnadjenben dpüffe fjcrauSjufcbälen fei , barüber tonnen jur 3eit faum
Vermutungen geftattet fein. SDiöglid) wäre e§, baf? Nesperig (ober Nespericbt,

wie aud) gefprodjen wirb) eine abjeetibifelje Ableitung bon StSbeft wäre, welchem

ber eben gebrochene ©djwcrfpatf) äljnlicb fieljt.

Messet adj. (bon nöseln, nösseln), wäljlerifdj im Sfjen ; wenn jemanb

an eine it)tn borgefefjte ©peife nid)t recfyt anbeißt, mit ber ©abel barin l)erum=

ftört oljne ju ejjen, ober fie ganj berfdjmätjet
, fo fagt man bon ib^m „er ift

gewaltig neffet im (Sjjen". §ulba.

2Sgt. nöseln.

UTestklitzclieil neutr., ber jüngfte, fletnfte SSogel im 9?efte , unter

einer 2?rut (bon ^ünem, ßnten, ©änfen); — ba§ Ic^te 5vinb einer 6l)e. 2lllein

üblicher 2lu§bruct buretj ganj Dber- unb ^iiebertjeffen.

Neströssel, baffelbe, im ^aungrunb.

Vgl. Frommann Mundarten 5, 416, wo eine anfetjnlicbe Bleibe bon 9tu§=

brüden bicfe§ ©inne§ jufammengeftellt ift, unfere beiben jeboeb fehlen, wäbrenb

bafetbft JSesirücker 0I8 l)effifd) angegeben wirb, weldjeS id) niemals geljört i^abe.

HTetze fem. 1) oberl;effifd;e $orm für ba§ gemeint;odjbeutfd;e 9iä^e,
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ganj wie in 5öatem ©djmeller 2, 721; c§ mufj für 9?eJ3e ein alteS nazi ftatt

naji Dorau§gefe|t werben. „6§ i[t ein fd)limm 3o^r, wenn wir Diel 9?e£ Ijaben".

„CDie ne|5 Dom SBaffct" ^>etnr. ßngel Ch)n gan|$ grawfamtier) gefd)id;t ic.

einer groffen SBafferffot — in Harburg. Iöö2. 4. 231. 213b.

2) uafje ©teile im gelte, ^>fut)l. £)em £>an§ Don CDöringenberg [Qötn*
bcrg) würbe Dom Sanbgraf Jpemrid) ein $fuf)( jwifdjen Sangenftein unb 21üen=

borf im Sßeerfdjiefjen ju Cefyen gegeben , um bafelbft einen gtfchtetd) anjulegen

(Senn eto ßett)e ju 8©9t\ Cod. prob. ©. 838); tiefer £ßfu$i, atlmälid; jiemlidj

auSgetrodiut, jefjt ein CSe^öfte
,

füljrt ben tarnen bie 92etje.

3) Urin, in Cberfjeffen fer)r gewöhnlid;. 3m 3 a^r 1381 mußten bie

auf ber SDMnau belagerten „ire eigin ne£ unbe [ei;d;e blinden". 2Sig. ©elften*
berger bei Schmincke Monim. hass. 2, 501.

SSgl. 3eitfcbrift f. M- © e ^)- "• ^- 4 /
82—83.

netzen wirb jwar aud) wie gemeinf)od)beutfd) gcbraudji (anfeuchten),

tnbe§ in SOberljeffen auet) Don bem Söeftrcucn be§ 33robe§ mit ©alj: „ne£ bit

bod) ©als jum 23rob". Slufserbem ift e§ in ber neueren 3 e^ für 33rantwein
trinken fefjr üblid; geworben, ne^en ju fagen.

lieilfitllgisell (neufängsch), neugierig; an ber £iemel niggeßnksch;

Mlggefuuk msc. ein neugieriger 2)icnfd). ©cl;r üblid;.

nensefllierijS,', neugierig, im öftlidjcn Reffen bie üblid)fte gorm. £a3
SBort gierig ift aujjer „radigierig" (f. b.) wecer einfad) nod) gufammengefefet

bem 9Solfe geläufig. 2Sgl. nysehyrig in bem ^c 'etilen Don galler-Sleben, £>off-

mann in Frommann Mundarten 5, 157.

.\eiiBittfllter. tiefer 9?ame beS 3Sogel§ wirb r)ier wie anberwärtg

metaDf)orifd) Don einem Derftcdten, fleinlid)en, aud) wol bämifdjcn unb tücfifdjen

3)ienfd)en fcfyr gewbfjnlid) gebrandet. „9?euntöbter, tüdifd)er $erl" auS ber

©raffd;aft ^ofjenftetn im Journal fon uno für ©cutfdjtanb 1780, 2, 116.

^)in unb wieber wirb tn Dberl;effen Don ben ßinbern alberner SBeife

ber Jpirfdjfäfer Dieuntöbter genannt.

llieilerrueken, wiebertauen. $5a§ SBort ift nur in ber ©raffdiaft

3iegent;am üblid), wentger gcbräud)tid) , aber nidjt unbefannt in Diieterheffen;

e§ ift eine Gntftellung bc§ richtigen Ürvcken, abermals aufftofjen. ^n ober*

r)cffcn rackert (f. b.).

llieclerträelltig, in Reffen wie aud) fonft in ber SSolfsfDradie ber

beutfd)en ©tämme in feiner altern unb urfprüng(id)en SSebeutung gebräudjtid)

:

l;erablajjenb, bemütig. Ginen SSelcg au§ älterer 3 ei * f- d>. Di o mm et ©efd)id;te

Don Reffen 4, 21nm. 297.

lliedliell bebeutet in Cberfycffen , befonber» in beffen füblidjcm Steile,

wo baS SBort äufjerft üblid) ift : lcid)t Dcrlcl^lid), reizbar. „Sie ©utebel (©ein;

ftöde) finb gar nieblid)" b. 1). fte wollen gut gewartet, Dor bem g-roft gefdjü^t

fein, fie erfrieren unb Derberben leid)t, nehmen eine nadjläfjige ^cfyantlung gleidjs

fam übel. „Sa» ßtnb ift gar nieblid)" = wunberlid), frittlid), reizbar. „Sie
alte grau ift nun gar nieblid) Worten" = grämlid), eigenfinnig, wunberlid).

2Öa§ bagegen gemeint)od)beutfd) nieblid; ift, bejcid;net ter Dberfyeffe burc^

nülilid; (f. b.).

SDer einzige 39eleg au§ älterer 3 e'^ weld)er für ba§ 2Sort nieblid;

aufjubringen ftel;t, ift ein in ben Söereid; biefes 3 t *°t^on » gehöriger: Schannat
dioec. Fuld. 319: dass nymandes als niedlichen, nutzlichen und bass schüren vnd
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verantworten möge, als ein ertzbischof zu Mentz, ben fd)on Scherz-Oberlin

2, 1126 angeführt t)at. -ipier Ijat niedlich biefelbe SSebeutung, welche bo§ alt;

fßdjjtfclje niudlico tm <£>elianb (6, 21 u. oft) fjat: forgfam, ernftlid), nadjbrüdlid),

eifrig. 2lu§ biefer 23ebeutung, welche bem mt)b. sich nieten fel)r nafye entfpridjt,

fann fidj leicht bie 23ebeutung: e§ mit einer ©adje genau ne&menb, unb barauS

weiter bie 23ebeutung retjbar, letcbt r>erlefc,lid) , entwidelt haben. $u§ biefer

Ic^tcrn 93ebeutung aber folgt erft bie gemcinljocbbeutfche 23ebeutung »on nieblidj=
fem, flein unb jierltdj [rötereol ntebltd) im jetzigen ©inne fid) auch bircct au§

ber 23efceutung nieten, fiel) anftrengen, genau arbeiten, forgfättig aufarbeiten

(©djmeller 2, 715—716 unter 3) ableiten läfjt].

Niet msc, Suft, ©ifer, 23c[treben , rote ba§ at)b. niut, nur im (Schmal

falbifdjen üblid), meift nur nod) in ber D?eben§art: es hat mich ein Niet nach

etwas, id) fjabe ßuft, bin eifrig barauf au§, bin erpidjt.

es nietert mich nach etwas, id) Ijabe nad; etwa§ Verlangen, e§ gelüftet

mid) nad) ehoa§. ©djmalfalben.

SHetnwatb henneb. ^D. 1, 109. 2, 91. 92.

Miggeilioere fem., ber üftame be8 ^irfcbfäferS, ^euerfdjröterS in ber

SDiemelgegenb (2ßeftuffeln). ©. Hirz, Petzgaul, ßrutschniller.

Nickus msc, 9?ame jweier anfehjiltdjen Serge jwifdjen .Speubach unb

Dberjctl: ber grofje unb ber fleine ÜRictuS. ®a§ 2Bort tft ganj beutlid) ber

nod) faft gan§ in feiner alten §orm bewahrte 92ame be» SSafjergeifte», Nihhus,

jeJ3t 9c i£, welcher t)ier nur, roie auch anberwärt§, al§ ®ämon überhaupt, unb,

nad) ber Dertlid)feit tnobtftctert , al§23erg* unb SBalbgeift erfdjetnt. 9ludj Ijaftet

an biefen 23ergen eine ©age uon einem 2Batbgeift, welche oon 8i)nfer SDeutfdje

©agen unb ©Uten in fyeffifdjen ©auen ©. 72 referiert wirb. (§§ bürfen bahjn

wol auch, nod) anbere äf)nttd)e Drtobe^eid)nungen gerechnet werben, 5. 33. bie

9iictenbell, eine Jpölje bei Stofentfyal, bie üftijjbitten (üftijbetten), eine 2ßtefen=

ftrede bei 23ei3ie3borf.

33gt. ©rimm b. SDtytlj. (2) ©. 456.

NilllMierstag, calendae graecae. ©etjr üblid); befonberg gebräud)lid)

tft bie gormel: „auf 9?immer§tag, wenn bie SBöde lammen". 23gl. Jubelches Tag.

N!szk.O])f° msc, bud)ftcibtid) ein ^opf, wcldjer tooll 9?ifje (lendes) tft;

ein fefyr übliche» ©djtmpfwort für einen eigenfinnigen, ftödifeben äftenfdjen. ßben

fo auf bem SBefterroalfc , ©djmibt ©. 124.

j%ol»iskriig' msc, .ipötle. 9?ieberbeutfd)e, jejjt au§geftorbene 93e§eicb/

nung , bie jebeet) aud) in Dberbeutfd)lanb nid)t ungeläufig war 5. 23. fommt bte=

felbe bei ^ifd)art öfter oor. ßrläutert ift biefelbe oon % ©rtmm beutfdje

3)h)tl)ol. 1.21u§g. ©. 561 (2. ©. 954) unb in Haupt u. Hoffmann Altdeutsche

Blätter 1, 294—295. 3U ^ en ^ ort: nug 23urgl). 2Balbt§ gegebenen ^effifc^en

23elegen mögen nod) folgenbe fommen:

©. 9cigrinu§ §egfcuer§ Ungrunb. 8. 1582. 93orrebe 63a; „jener 3übe,

ba er fterben folte, fprad) fein 9?abi ju jm: Slbraham Ijat btd) lieb: fprach ber

ftcrbenbe: wtber lieb. 3lber ßljriftu§ fprad) er, ift bir gram: roiber gram: antroort

ber Sube, onb ful)r alfo bal)in inn 9?obi§frug, nid)t inn 31braf)am§ ©d)ofj".

3faat ©ill)aufen Grammalica. Harburg 1597. 8. ©. 97:

3tlj erft l)in, fe^ mit aller trero,

Db fie (bie 611er) aud) in bem Fimmel fe^,

©ann wann fie roer in Dbi§ ß'rug

©a tft jf)r ol)n ba§ warm genug.
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0. Melander Jocoseria (Lichae 1602 9?o. 546. ©.548. 1604.^0.546
©. 507. Smalc. 1611 2, 92o. 146 ©. 189): „O Judaee, eccubi te in extremo

judicio reperturus sum? nunquid orci in culo, ac regno Plutonis? £D ^ub, i00

toetb icb biet) mol tjeut ober morgen finben? 3 n 92obi§ Druden?" SSgl.

£effiföe8 £tftorienbüd)lein 1842 ©. 88. 1845 ©. 96.

©te ©teile au§ ©ilbaufen ift jugleidj ein 23etcg für ba§ bon ©rimm
(1. HuSg. 561) nocb oermifte Dbi§ für 9?obi3 (= Abyssus).

Ö» ejiftiert in Reffen (granfenau, 2lmt £>aina) aucb ber Familienname
9?obi§.

j\ol It* fem., nieberfjeffifdje gorm für Diabel, ou§ nadala jufammen gebogen.

IVoue fem. 2tn ber ©temel, tüte aud) meiterbin in Söeftfalen, unb jroar

in nid)t fatbolifdjen ©egenben, ift biefe 23ejcid)iuing ber fünften hora canonica,

Hora nona (bret Ut)r 9Jad)mütag§) , al§ 3eukeftimmung ncc§ l
efet *n dotier

Hebung. 2)?an bejeicbjnet bamit bte frübe 9?adjmtttag§äeit (11—1 ober 12—2 Ul)r),

unb oerbinbet bamit in ber Diegel ben begriff ber äNitlagSrufye. 3 n älterer 3eit

finbet ficb bie Nöne al§ 3eitbeftitnmung Klt bürgerlidje ©efdjäfte aud) in bcffifdjen

Urfunben oft; fo ift j. ^3. eine Urfunbe be§ 33urgmann§ ju «Diarburg, Sßoulug

in bem <§ofe, oon 1372, batiert: „off ©ant £boma§ 2tbenb in mein Sßaulug

t)obe onb in meiner ftube jur ü)hme jeit ober in ber mafje" (Sopialbucb oon
Galbern). 2)a§ Sßerbum nönen (jDtittagSrube galten) ift mir jebocb, in Reffen
nicht begegnet.

©trobtmann Id. Osn. ©. 147. 334.

UTorbel fem. unb masc, ein Kiigclcbcn 3 ie9en; D^ er ©cbafmift. gutta
unb ©cbmalfalben; in gulba tnaSculinifd) , in ©cbmalfatben femininifet).

Ilör^elll (nergeln, nirgeln). ©iefer in ber neueren $eit in bie

©d)riftfprad)e aufgenommene 9tu§brucf, melcber fiel; bi§t)er au3 ber altern 3eit

nidjt f)at belegen lafjen, ift in Reffen fet>r üblich,, unb bebeutet an fich unbcutlid)

fpreetjen, namentlich in ber £et)le fpredjen — einer, bem ba§ ^äpfdjen ju tief

fijjt, nörgelt — bann auch mit oerbrie|lid)em, nafalem Sone tabeln, trittein.

ftörgelhans , ein Krittler.

sich abnörgeln (iool ftatt: sich abmergeln), fid) frud)tlo§ abmühen.

WöSZ neutr., im Sßlurat Nöszer, ©tüd 35ieb, jumal ©tuet SRinboielj.

£)icfe§ in gianfen (©d)meller 2, 710), in Sffieijjen (Slbelung 3, 522} unb
jebenfallö burd) ganj 2)iittclbeutfd)lanb oerbrettet gcroefene SSort mar etjebem

auch in ganj Reffen übttd), finbet fid) aber jefct nur nod), bem Slbfterben nal)e,

in Dberbeffen unb im g-ulbaifdjen , roo eS noch in ooller Uebung ftcl;t, aber

inbecltnabcl ift.

Ryninoiszer, Ghnmeridj granfenberger ©ewontjeiten bei Schmincke
Monim. ha^-s. 2, 698. „fintemal ifjm sengen felbert inroenbig fed)3 fahren an
bie fecb§ Üttnbnöffer onb 25 pferoe'befcbebbiget morben onb abgangen". Wlax-
burger Jpe^enproceffacten oon 1579. „©egeu oor ba§ feror, menn b* oibe

baffelb bat:

©ott onb onfer liebe frame

giengen ober ein grüne 2lme,

bo begegneten ]t)n femr onb jTam.

geror onb flam roo weitet bin?

bo rott id) in ben ftal,

*!>tö 9t o^ bj fol icb ftedjen,

fem blut bj toil ic^ lecten.
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gewr »nb flom b$ foltu nidjt tf)im,

tu f ott bid) plagen jwifdjen oüe jcun,

tu f ott bid) niberfengen,

bj bid) nimmermehr fein man tr)u empfengen". Jpejjenproceff*

acten toon 1633, au8 2ßt'üer3borf.

]%oesel neutr., ein SBort totetXei(f)t flauifdien llrfprung§, ha e§ nur in

2)?eiffen, Springen unb Jpeffen toorfommt, unb ber oberbeutfdjen wie nieber*

beutfdjen ©pradje in gleicher 2£eife fremb ift. ©§ bebeutet ein ©emäfj für

gtüjjigfeiten unb ift bem ©djoppen (merten Sljeil eines SDcajje») gleict). 3n -S>
e
fi

e"

ift e§ l)eut §u Sage nur in ben öftlidjen SBejitfen, 6i§ jur gutta fjin, gcbräuchlid),

im Sßeften, namentlid) in Dberljeffen, gänjüct) unbefannt unb unoerftanben.

ßljebem mufj baffelbe jebod; in ganj Reffen ublid) getoefen fein, benn in

ßmmcrid)§ ^ranfenberger ©ewol)nl)eiten (Schminke Monim. hass. 2, 708)

fyeifjt e§ : Dy stadt sal eygen masze, halbe, unde noszeln han; unb in 2)2arburger

Steten toon 1596, 1604, 1633 u. a. erfdjeint ba§ SBort, meift in ber gorm
Nesel, öfter.

llÖSClll, and) nösseln, nüsseln, nüsseln, nisseln gefprod)en, bebeutet

1) t)crumfrämern, in etwaS Ijerurnftöbern j eben wie ©djmibt SBefterw.

^b. ©. 125 angibt; namentlid) aber

2) in ben ©peifen tjerumftören (mit ber ©abel), cljne ernfttidj ju efjen;

wenig unb oljnc Slppetit efjen. ©o finbet e§
,
genau wie nod) bleute gebräud)lid),

bei 3Äelanber Jocoseria (Cid) 1604. 9io. 731. ©dpalf. 1611. 2, SRo. 332)
,,3d) fa£>e wiber an ju nü)feln, id) tjabe t)eut ein ^»ünerfüplein Pnb ein .Spüntein

geffen" , wa3 2Jielanber burd) rodere überfe^t.

3) unbeutlid), namentlid) burd) bie 9?afe fpred)en, halblaut, wie ltnju*

friebene unb hinterhältige tt)un, unb frtttlicb fpred)en. ©el)r üblid); jumal „in

ben Söart nuffeln".

2m öaungrunbe unb weiter im gutbaifdjen ift bic erfte biefer brei 23e=

beutungen nid)t uortjanben, bie anbern beiben S3ebeutungen aber werben burd;

$wei ßerjcl)iebene SBörter vertreten:

näuseln, ot)ne Appetit e^en.

nüsseln, burd) bie Dcafe, unbeutlid) fpreeben, frittein, tabeln.

3m S3r. 33255. 3, 252 finbet fid) t-on jenen brei S3ebeutungen nur bie erfte, bod)

mit Slnleljnung an bie jweite (1. etwa§ burd)ftänfem , 2. jaubert)aft arbeiten),

^offmann bagegen in feinem S^otifon toon g-aUer§teben l;at (Frommann
Mundarten 5, 157) nur bie tritte.

3Sgl. nesset.

noete adverb., mit Sftot, fcb>er, ungern, wiber Sßillen. „ß§ fommt

iljm noete an, bafjin 51t geljen"
;

„er tt)ut ba§ noete, aber nid)t gern". Dber=

Reffen. „3d) lief mid) aber ntd)t anberS werfen, benn ba8 id) nöbe mit jöge,

auf ba3 fie, wenn id) gutwillig mit gesogen wäre, nid)t gebad)t Ratten" 2c.

£an§ ©toben 9ieifebefd)reibung (ißeltbud)
,
granff. 1567. fol. 2, 44a).

geilötig, genoitig, eilig, jumal fd)neH t)inter einanber t)er; „er lauft

itjm genötig nact)"
;

„bie grau friegt bte Äinbet genottig". ©djmaUalben.

TViick. msc, meift Nick gefprod)en, l)eimlid)er ©roll, Sücte; mel)r ptura=

Itfdj al§ fingularifd) im ©ebraud)e. lleberall borfommenb, am übliebften in

Dberb.effen. „(Sr l)at 9?icte uno ©d)nide an fid)", er ift fjeimtüdifd), lügnerifd)

unb »erfd)(agen; juweilen aud) im ©d)erje gebraudjt. ©d)ottel §auptfprad)e

©. 1370. 3Sg(. Nuckel 2.
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^)a§ SSort fdjeint toor$ug§weife nieberbcutfdjen ©ebraucbe§ jufein: 9Hcr)en

©. 175. 33rem. 2JB23. 3, 251, fommt aber aud> füblid) von £>effen, 6i8 nad;

3)tai»5 I)tn, fefyr tjäufig cor.

\üekt'l msc, 1) Slbbang, freiler Wbfjang. SSiefieidjt (wie und) oft ge*

fprodjen wirb): Nickel, »on neigen. Jpaungrunb.

2) ber im gerne tyerocrtretenbe 9Nu§fettr)eil ber Stirn über ben Stugütauen.

SDiemetgegenb. SSgl. Nück.

nuckeln, an ber SBrujl, bem Guter ftofjweife faugen. <Eajj inbeS

Niickel in Reffen bte SEßeiberbruft Ijeifjen foüe, wie ©djmibt SBefterw. %b.

©. 123 angibt, ift wot irrig; id) l;abe e8, fo tjäufig and) nuckeln oorfommt,

niemals gehört. 23gl. nutschein.

Hülle fem., 9Jafe. üftur in ber <£iemelgegenb gebräudjlicfj, mu| aber

in älterer Qüt aud) im öftlichen an Stauungen grenjenben Reffen üblid) ge-

wefen fein

:

hüben unde huollea

an stirnen vnde au nuollen. ßlifabett)lcben ©raff SDiut. 1,365.
so nom sie von ir nullen

ir wimpeln vnde ir hüllen. ßbbf. 1, 390.

23gt. ein gnüll machen, frontem contrahere; niielen, nülen Pictor., WÜl)len, Oon
©cr>etnen unb ©djormäufen. gtifdj 2, 23c. ©talter 2,245. ©djmeller
2, 689.

##

UliHillein, im ©djmalfalbifdjen ein 2lu§brud im Slinberfpiel mit SKetoeln

(f. zwieren)*. buret) Werbet, welche man auf bem Grbboben fyinrollen läßt, be*

ftimmen , wer ber erfte im ©Biet fein fott.

\u|»|ic fem., faft nur im ^lural, Nuppen, gebräudjlidi.

1) ddmnerigfeit; „ba§ fyat feine hupten!" CDiefe 23ebeutung ift wot
bie urfpriinglidje, ba Nuppe, Noppe einen knoten in ber SBolle, befonbers im

gewebten SBoUenjeug bebeutet, ogl. 23rem. 3B23. 3, 242. ©et>r üblid).

2) ©igenfinn, ©törrigfeit, aud) Sude. ,/Dcr fjat feine kuppen", ber

fjat feine iinüberwinblidjeu Eigenheiten. ,,©ie r)ette feine ©d)alf§noppen woit

gewuft". Dberf)cffifd)e§ Sieriförprotofott Don 1596. „SBer folte onber foldjen

gülbenen SBörtlem foldje falfdje Poppen gefucht Ijaben?" ©efängnujj M. Joh.

Hesselbeinii 1607. 4. ©. 12. SfaberwättS Raupen, ©djmelter 2, 700.

©djmibt wefterw. 3b. ©• 121. 23gl. §tfcr)art§ ^aupengeljeucrlidje ©efd;icb>

fütterung, naupentüdifdje 9iafen u. bgl.

Nüppchen, im ©djmalfalbtfcljcn; ein Heiner Kerbel (f. b.), xva$ ju

Stoppe, ftnoten, fid) wol fügt.

HUI*. SDtefe» au» ml)b. nuwer, niur, at)b. ni wäri = nisi, e§ fei benn,

entftanbene SJßort fommt in Reffen nie in feiner einfachen ©eftalt, fonbern in

ben formen nurt, nurler, nurst (gefpr. nurscht), nurent Bor, unb wirb feljr

gewöfynlid) mit altein oerbuuben: nurt allein. „(Sie wüfte eben in specie nicb>3

ju fagen, nurt allein bafj" x. 2)iarburger §ej;enproceffacten ». 1658. Qn
biefer gorm etfdjeint ba§ SB ort burdjgängig im grofdjmeufeler). „CDaS er vor-

gebad)te altestationes nit, ban nufyrent an wibterigen örtern beftritten fyaben

wolte". 2)<arb. Jper,enproceffa. o. 1579. Sie formen nurler unb nurst finb

offenbar Komparationen: Gomparatio unb ©uperlatiü ; aud; ift wol fcr)on nurt

eine fuperlatiotfdje SBerftSrfung.

i\tirfl fem., aud) Nom fem., Reifen, gelebtccf. Dberb^effcn, befonber§

im wcftlid)en Stbeile. 23ei ber geringen Siefe ber Slderfrume, wtld)e fid) auf
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bem UebergangSgebirge weftttct) üon Harburg (in ben ©emarhingen r-on (Slnljaufen,

®tlfd)l)aufen , üttejjelbrunn, 2Beiter§l)aufen, 3)ieben§l)aufen u. f. w.) finbet, ftö^t

man beim Sldern öfter auf eine Siiitn ober ein Sftürndien, b. f). einen au§

bem .£uimu§ fjeruorragenben großem ober fleinern gel§blod. 2)ie 92ürn (auf
ber 92ürn) ift etn $elbp(a{$ bei 2lm6neburg. ®ie üftürnwanb (9?ornWanb),

^elfenwanb am 2So(lcnberge ; ber üftürnbprg (2Seiterobe). — UnerflärteS, fonft

nidjt toorfommenbeg ÜEBort; fidjer wom l)öd)ften Altertum.

^etyrein aSolfs^rac^e in Sftafcau. 1861. ©. 295 t)at ba§ SEort al§ 9?örr,

Sftorr, unb tocrftefjt e§ al§ eine unfruchtbare, bcfonberS nafje ©teile im Steter —
genug unrichtig; ba§ 92id)tige (au§ bem Slmt 2)iarienberg) fdjiebt er gerabe

bei (Seite!

\iinz. „3n bie Sftüße gefyen" , verloren gel)en ; eine t)ier wie anberwärt§

fetjr übliche 9?eben«art.

verilliszlläuitieil, feltfam, altfränfüfd), ber 3)Jobe juwiber, ge*

fdjmatflog unb albern anfleibcn; meiftens nur reflejiu: sich vernuszbäumen. ©a§
2Bort finbet fid) aud) anberwärtd f. ©d)tnibt 2Beftern>. 3jb. ©. 305, wenn gleid)

in etwaä abweiebenber 23ebeutung.

Muster, Nüster neutr., Slbfürjung toon ^iaternofter, wie ber Dtofenfranj

im £reifje Jpütiftlb genannt wtrb. Qlber aud) in bem prote[tanti[c£;en öftlid)en

Reffen ift biefeS 2ßort lanbüblut); e$ bejeidinet gwar nid)t mefyr bie feit brei

Sarlnmberten üerfclnmmbenen Diofentränje, wol aber bie na et) ben 9tofenfrän§en

geformten ß'oraUenfdjnuren , Sperlenfdjnuren , 23ernfteinfd)nuren , welct)e, meift auf

ein ©tuet Söanb aufgereiht, jum .§al§fd)mud be§ weiblichen ©efd)led)t§ bienen.

SBgC. ©djmcller 2, 714.

nutsclielii, faugen; an Steffeln, kirnen, wirb genutfd)elt. Stttge»

mein übltet).

nützlich bebeutet im füblidjen Dberljeffen: fein, Hein, jierlid), gefdjidt

gearbeitet, unb ift im gemeinl)od)beiitfd)en ©inn unbekannt unb üollig unüer?

ftänblict). 3m ©anjen beitritt in biefem SDifttici nü^tict) ba§ gemetnbod)beutfd)e

nieblid), ein 2ßort, weldjeS t)icr aud), bod) in gan§ anberm ©inne oiS in ber

©djriftjpradje worlommt (f. niedlich), „^ütjltdje Sirbett" wirb 5. 33. bie ©tiderei,

bie fünftlidje Flechtarbeit au§ ©tlberbrat)t, wie fie in ben Frauentloftern r>ers

fertigt wirb, ba§ SSerfertigcn hinftltdjer 23tumen u. bgt. genannt. Slud) fyetfjt

wol ein fleineS jierlidjesi tö'inb „ein nü^lid)e8 Äinb". ©djmibt üökfterw. 3b.

©. 126. — Qlud) anberwärt§ finbet fid) ber ©ebraud) biefe§, fidjerlid) nid)t wen

9?u£en abjuleitenben, 2Borte§ in bemfelben ©inn : im Journal non unb für

<Deutfd)lanb 1786 ©. 532 wirb berfelbe al§ im $ennebergifd)en ©tatt finbenb

angegeben unb al§ 23eifpiet angefüllt „ein niij3lid) 9tä§d)en", unb eben fo referirt

auc^ üReinwatb 1, 113, welcher bie $orm niefelid) neben niitjltd) l)at unb

ba§ englif'.^e nicely jur 33ergleid)img jieb,t. (®a§ engt. 3Bort vereinigt bie 33e=

beutungen ber oberljeff. SBörter niebltd) unb nü^lid) in fid)).

O.
Ober-Moete , 1) 9iöte, Söebrängniffe, welche ot)ne ©djulb beS S3e=

brängten uon SZ)bent)er, öon ben Ferren unb Don ©ott, fommen; baf;er

2) ©teuern, welche bem Dbert)errn (ßanbe§l)errn), aufjer bem Qin§ an

ben ßanbeigentümer, entrichtet werben mußten. 3« biefem ©inne fommt ba§
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Sßort öfter toor, nod) 1G25 in einem ßanbfiebefbrief toon Unter*9?o§pf)e (Seuuep
8eil)e ju ßanbfiMredjt Cod. prob. ©. 169): „barbeneben aud) tonferem @. g.
tonb jperrn f. %. ©. baruf i)crbradt)te bienj'te tonb erbgülbe, aud) ©teuer tonb

©djaipungen ueben anbern Dber SfJötrjen tonb Steuerungen, fo tof biefem §of
ber gebüer motten gefudjt werben, ju gewonlidjen gebürenben 3«iten entrichten".

Oberste neutr. , bie ©aljne, ber ©djmanb. ©djmaffalben , wo fonji

aud; SRaum b. i. Statin gebräucblid) ift. 9tetnwalb §enneb. 2jb. 2, 93.

obig, über, oberhalb, bem undig correfponbierenb
; fefjr übltd). „obig

ber Sanbftrafje", „obig bem legten §au§ im £>rt". 3m ©djwarjcnfeffifdjen wirb
oewig gefprodjen.

Ohlei fem. l)te^cn in alterer 3eit bie Stfaturafgefäfle ; in Reffen f)at fid)

fci§ auf bie neuere 3eit (c. 1830) biefe SBejetdjnung nur in ©d>maffaloen erhalten.

Obleiamt, in ©djmalfaloen nod) jejjt bie Verwaltung eineS befonbern

ßorporation§toermögen§, weldie ben SQiitgliebern be§ bortigcn ©tabtratS af§

folgen jufteljet.

obsternät, obstinatus, l)artnäctig; wirb gebraucht, um einen f)oljen

©rab biefer Güigenfdjaft ausSjubriiden.

oell, bie aud; nod) jefct gewöhnliche gorm toon ac^, wie fie f)äufig bei

gtfdjart u. %. erfdjctnt. „od) nun werben fie unfere mutter aud) greiffen unb
fyinfefcen" 3)iarburger S3erl)örprotofoU toon 1C80.

Oelise. 3n ben meiften ©egenben $effen§ (Dberfyeffcn
, 3iegenf)ain)

fjeifjt ber ^>ffugod)fe, 9Infpannod)fe ©tier, unb nur ber 3 uc
fy
tDd)fclüd)fc; in

anbern ©egenben (Sßerra) fjeifjt nur ber junge Ddjfe ©tier, unb befommt ben

Skmcn Dd)fe fo wie er jur Arbeit toerwenbet wirb.

Brüllochse, bie übliche 23e$eid)nung be§ 3 u<^) roc^fen * Uneigentüd): ein

er/effito unjüdjttger SDJenfd). Weniger übtid) finb: Brummochs, Bremmochs,
Bremmelochs.

oeliseil, toon ber $uf), fjifcig fein, nad) bem gafefoebjen beeren.
umochsen, nad) ber Begattung, weldje fef)lgcfd)lagen , abermals f)i£ig

werben.

Ochtllie« Oelltlllil msc, ber ©cfjmafjeljenb , minuta deeima, Sötut=

jeljnte, 3 e *)enb tiom ^ e
*J- ®*n Jel* längft untergegangenes, ef)ebcm aber, wie

anberwärtS, aud) in Reffen übltd) gewcfeneS SBort. ßennep Cet^e ju ßancfibeU
ted)t Cod. prob. 709. 710. 716 (vor vchten, vor czenden 1366). 3ettfd)r. beS

SSereinS für r)eff. ©efeb. u. 8£. 2, 365 au§ einem ©ütertoerjeid)niffe ber grilinge

jH granfenberg üon 1343. Sögt. #altauö s. v., S3rem. 2B33. 3, 254—255.
SSgl. Gejüng ©. 187.

oder. 6ine (Stgentümfidjteit be§ fjeffifdjen 2)iatefte§, unb leine fefjr toor=

teilljafte, ift e§, oder mit aber ju toertaufdjen, oder §u gebrauten für aber unb
aber für oder; toorjügfid) lommt biefelbe bem nteberf)effifd)en Stafette ju. „6r
fagte mir, id) fottte ba§ tfjun; td) fprad) ober, id) tbät§ nicht". „ßS ift

einerfei, wer ba fommt, beut SSater aber beine Butter" ; u. bjtf.

SUifserbem erleibet oder bei ber ungefähren Stngabe toon 3afen 2(pf)ärefi§

unb Snclination, fo bafj e£ alS tonlofeS er an ba§ betreffenbe ©ubftantitoum
angefd;leift wirb. Ser §effe fpridjt: „ein Saurer brei" anftatt: ein 3al;r ober
bret; „ein SBocbener oier" anftatt: eine SBoc^e ober toier; „ein Säger od)t"

anftatt: ein Sag ober adjt; „ein ©tüder brei" anftatt: ein ©tftcf ober brei; —
wa'fjrenb in geringer (Entfernung, nad) bem SRIjein unb nad; SBeftfalen l)in,' bie

urfprünglidje 9Jebeform uod; beutlid; unb unmiStoerftctnblicf) gefprod)en wirb.

SBtlmar, Sbiottfon. 19
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„r>nb »et ber glitten ftunb ein f opf f ober fünffgc^eit ouff reiibcln"

§on§ ©toben föeifebefäreibung (Sßeltfcud) 1587 fol. 2, 87b). ^ffite uur nun

»ngeferltdj ein tag ober fünff §u ©d)iff waren gewefen" ßbbf. 37b. „möchte

ein Satjr ober br et) fein" äftarburger jpc^entorocefjacten ö. 1658. „vor ein

wodjen ober brer/' ebbf. „ein tag ober acr)t fjernact) ebbf., unb fo feljr oft.

©djmelter 3, 013 t)ätte ntdjt nötig gehabt, fid) fo fdjwaufenb, »sie er

tljut (bamal§ U)at, benn fpäter gelangte er ju feftct 6tnfid)t) über biefe formen

auSjuforedjen.

oBi« , 3uru f an ^ 3 u 3ü ' e^/ *>urd) tt>elct;en bemfelben Jpalt geboten wirb.

3n $teberheffen burdjgängig, bi§ auf bie neuere geit, üblich,, nicht in Dbertjeffcn,

wo bafür ji im ©cbraudje ift. ©. ji unb ju.

Olie fem., Ijäufig oorfommenbe t)cffifd)e 2lu6fpradje toon 2lue; fo bei

Ilmenau u. ». a. O., aber auch 3lusf»rad)e oon aha, fliejjenbeS Söofter, 23ad),

gtufj; fo beifjt ein glühen, welches ton 9iopperl)aufen am ßnüll tjetabfomwt

unb bei Gasborf ber ßfje juge^t , bie Dt)e; babjn wirb fid)er aud) bie Dl);

fd)reufe bei grantenberg, eben fo bie 3wefteral)n (3wefterot)n) gehören.

ölirdaclltel fem., Dfyrfeige, gebräuchlicher al§ ba§ einfache Dachte!,

wetd;e§ 2t betung fcem „niebrtgen ©d^e" juweift; aud) l)ört man eben fo häufig

ohrdachteln , beofjrfeigen , wie dachlein, weldjes? 2ßort tief unter SIbelungS

Sfttoeau gelegen fyaben mag. 23gl. Husche, Walsche.

©lirlitze fem., aud) Ohrschlitz, msc, ber unter bem tarnen Dfyrwurm

befannte Jpalbfäfer, Forficula auricularia.

OClierS {ockerst, aud) ackerst), juteeiten auch ockert, adv., nur, in

ber ÜBebeutung oon seulement, inbcm ne-que burcb nur (nurt, nurft) ouSflebrüctt

wirb, ^n ganj 2tltr)effen mit SluSnaljme ber fäd)fifd)en unb weftfältfcben äkjirfe,

bod) met)r in 9tieberl)cffen al§ in SDbert)effen üblid), wie aud) fonft im norb*

weftlid)en 2)iittel=©eutfd)Ianb. „wers ockers nicht der Herre Crist" fagen bie

Teufel in bem ©ebidjte, weldjeS 23artfdj unter bem Stitet „die Erloesung"

herausgegeben unb feinem Urfoninge nad) für Reffen oinbiciert r)at. „dann sie

ockert eyn halb jar gedienet hat'-', Steten au§ bem ©eridjt SDberauto Oom Saht

1471. „®ib mir o eiert ein flcin ©tuet 23rob, id) braud) nid)t mel)r". „@ib

me octerft einen falben ©Wen", SInforberung einer grau in Rotenburg 1799

an tt)ren ÜÄann , einen Emigranten , weichet in SSerjweiflung barüber geriet, bafj

er octerft in feinem Dictionaire de poche, ba§ er ftet§ bei fid) führte, nid)t

finben tonnte. 3n ben keimen auf bie SInfunft be§ Sanbgrafen griebrid) I.

ftßntgS von ©d)weben, in Reffen (Silier Üiebbelidjen §ef]en=£enger ^erjclidje

greube k. (Sifenad) 1731. 4., aud) abgebr. £erSfeIber Snteüigensblatt 1832.

Sfto. 9) crfdjeint ockerst bretmal:

©ät)t octerft \vaa§ fer ^errtidjteit

35er Reffen gerften=$enger

Erworben fjann boreb Saptoerfeit jc.

3o \vaa§ mä au im $ufe I)onn

£>a§ tunnt tä octerft r)eifcr)en je.

Stdj! fetten mä octertfd) bie gitlen grau jc.

©a§ Sßort ift 5Iboerbium einc§ untergegangenen 5lbjectio§, eccherodi,

ekorodi, weldjeS exilis, tenuis, tener bebeutet (©raff attt)od)b. ©fcradjfd)a&

1, 134—135. (Stimm ©r. 3, 113-114), unb lautet bemnadj utfotünglidj

(8. 9. 3art)imbert) ekkorodo, aber fd)on im 10— 11. 3arr)unbert (bei äBiüiram)

ockeret, wie h,eut ju Sage unb Ijat biefelbe Sebeutung, wie in Reffen: tantum.
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SlnberwörtS fdjeint inbe§ bie urfrmuiglidje 23ebeutuug be§ 9lbjectio§ in bem
&buerbium ockers fcfter gehaftet ju fjaben, inbem e§ in bcr ©raffcbaft -£>ofyenfiem

nad) bcr Angabe im Signal u. u.
f.

2)eutfd)lanb 1786, 2, 116 bie 23ebeutung

fürjlid), toor ^urjem, tjat.

Olei neutr., Del, au§ oleum in berfelben 2Beife entftanben, wie Drtei

au§ horologium, Dfterlujei au3 aristolochia u. bgl. ®ie 23e§eid)nung ift nur in

Dbert)effen unb in ben fäd)fifd)en unb weftfälifdjen ©cgenben £>effen§ üblid); in

9?ieberr)effen fo wie in bem gröften Stheite ber ©raffdjaft giegcnhain wirb aud)

ba§ Del, mit 9lu§nat)me jebod) be§ 23aumöl§, $ett genannt. 23gt. Fett.

Ölibig, oleibig, olebig, Hein, fd)mäd)tig, fdjwädjlid); „ein olibige§

£tnb". ©el)r üblid) in Sßiebcrheffen. 2Son äleipa, reliquiae. 3)a§ ©ubftantwum
öleibe ift mtr in .Reffen nicht üorgefommen, wiewol e§ §. 93. bei ©djottet
§aubtf»r. ©. 1371 nod) erfd)eint, unb früher feljr allgemein üblid) gewefen [ein

mu|: ©oltau hift. 2>olf3lieber ©. 303: „ein oleüb fcaurcn"
;

„Df)ltU)b,

Reliquiae" bei 9110 er uS Dict. 331. Cija. ©. leiben.

OlKiadeil, Oemde neuir., Sftadjtjeu , ©rummct. Stn ber Crfje, untern

©djwatm unb (Sber, fo wie an ber untern $u(ba üOlidj; im üOrigcn 9iieberr)cffen

fo wie in DOertjeffen ungeOräudjlid) unb unoerftänblict). „gaO t)errlid) Dcmbcu
ober Shummetwetter" oerjeictjnet ber 33edcrmctfter ^)an§ ^cnrid) 9lruolb in Raffet

für ba§ 3a()r 1677. „nad) bem Siegen gab cS nod; etwaS Dmaben" eOenbaf.

ju 1684.

Oeiliel msc, ein alberner, träger 2Rcnfdj. ^n bcr SDiemetgegenb.

Omen, alte $orm beS heutigen af)men in bem SBort nad)ahmcn, attge-

mein üblid). £)a§ 2l>ort mufj, wie mandje ©teilen bei SDcatljefiiio, befonbcrS

abet bei öutfyer, beuttid) §eigen, urftm'tngltd) bie SBebeutung gehabt Ijaben : (fid))

etn ungefäl)re§ iöilb oon etwa§ madjen, f)inter ber <5ad)t ()er, nadjbem man fic

gefeljen ijat, fie in allgemeinen Umrifscn barjuftellen tterfuchen. Unter biefer

i&orau§fej$ung ift eine t)tn unb wieber in Dberl)cffen uortommeube, jetjt bem 210;

fterben fid) nät)crnbe formet bcfriebtgenb 31t erfldren: jemanden ömen, einer

Sperfon äfynlicl) fel)en; „der Jung ömt seinen Vater, umt seine Mutter". 9(ud)

wirb auf biefem SBege begreiflid), ba|j imitari nid)t turd) ba§ einfache omen,

fonbem nur burd) nachomen auSgebrüdt werben fonnte.

Olllitze fem., 9tmeifje, bie in ganj 9}iebcrl)effcn , mit 9lu§fd)fuf3 jebod)

ber fäd)ftfd)en unb weftfälifd)en ©iftricte, gebräuchliche $orm; ba§ tz ift eine

SSerftärfung be§ urfprüngtidjen 5 , wie ba§ in baS gemeinboebbeutfebe Sfmeife

eingeführte f eine, aber tabelfjafte, ©d)wäd)ung be§ § ift. — Wad) ben tarnen
toon ober()cffifd)cn gclbpiä^en 511 urteilen (Omeisser, Omeser), mufj Omeisze bod)

aud) in Dbcrljeffen üblid) gewefen fein ober t)ier unb ba nod; jefct üblid) fein.

©d)mibt äßefterwälb. gb, ©. 128.

3Sgl. Ummelsche, Seichhammel.

Opfel msc, fd)malfalbifdie gorm toon ©itofel unb SBipfel.

ordinieren , ein bem SSolfe feljr geläufiger 91u§brud für befehlen,

anorbnen, unb weit üblicher al§ anorbnen. ßö finbet fid) berfelbe fd)on im
16. Jarbunbert fet)r häufig oerwenbet, §. 33. Ui 3Jiathefiu§

,
gifd)art u. 51.

Ort neutr. 1) in ©emäfd)eit ber alten 23ebeutung: fd)arfe ©toitie einer

Sßaffe (swertes ort ml)b. , ©djwertfintje) feejeici^net Drt in Dielen ©egenben

^peffenS bie ©d)uftertofrieme, weld)e fonft aud) ©aul unb9lr)le l)et|t; in ©d)mal=
talben ift Drt neben 9ll)le für baffelbe ^"[^"tnent gebräuchlich.

19*
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2) (Me überhaupt, Gnbftücf eineS <Dinge§ (wie die vier örter des allara

im ®c|a|&e|aliet 1491 unb [onft twrfommen): (eine ©tobt, ein SDorf) „an

öden wer orten in 23ranb ftecfen" Raffelet Sprotofotle au3 bem 16. u. 17. 3ar=

tmnbert, öfter. 3n biefem ©inne nennt aud) ßanbgraf Jpeinric^ in einer Urtunbe

vom 30. Januar 1480 (®o»fc ©erichtgt-erf. I, $o. 2) bie ©tabt 2ßtfcenbaufen

„ein Ortslos unsers Fürstentums, daran den gedachten unsern lieben Vettern

etwas mergliches gelegen ist".

3) Sfyeilftüct (Gcfe, ßnbftücf) eine§ ©anjen, jumat ber vierte Sfjeil eine§

©ulbeng, eineS £ijaler§. „ein Drt eine§ ©ulben" feljr oft in altern hefftfcben

unb nid)tl)tffifd)en ©Triften, 5. 33. in ßanbgraf Sß()ilipv§ Deformation 00m

18. 3uli 1527. Harburg 1528. 4. 231. 6a, in £öbel§ Dedjenbud) 1532. 8.

u. f. w. (§8 mufj besfyalb bie 5lnnaljme, e§ l)abe fich biefe§ Ort au§ Quart
burd) Sntftellung gebtlbet, abgelehnt werben; vielmehr »erhält e§ fidj mit Drt
in biefer SBebeutung wie mit bem nieberbeutfdjen Stirn pe, welches aucr) in acumen

desinens extremitas (©Rottet .Spaubtfyr. ©. 1431) bebeutet unb eben barum

auch eine 33h"mje, welcbe Sfyeitftüct: einer großem ift, bezeichnet. 2lu§ bem „Ort

eine§ ©ulben" l)at fiel) bann bie Slbfürjung: DrtSgulben (Drt^gulfcen),

SDrtSttjaler gebilbet. Sjßflanjenort, S()eilftüct eine§ ©emeinbegrunbftiicteS,

wie ein folctje§ jeber Drtgetnwobncr in 23enu^ung befommt, um bie ®ol)l:pf[an$en

barauf, bi§ jum 21u§fctjen in ba§ Slderlanb, ju erjiefjen. 9?ieberf)effen.

SSgt. Blecll.
4) wie gemeinbod)beutfd) : ©teile, beftimter ^(a|, bewohnte ©teile (£)orf).

S3emer!en§wert ift nur ber metapl)ortfd)e, inbeg bod) merflid) an 2 fidj anlefynenbe

©ebraud) biefer SBebeutung: mit einer Qad)c über Drt fein == fertig fein,

fie bolienbet l)aben; mit einer Sperfon auf ein Drt fein (fommen) —
mit il)r einig werben, jum 2lbfd)lufi gelangen „Jperr S3ernt)art Ijette il)nen ben

einratt) gegeben, fie fölten bamit warten, bt§ fie mit (Safvar 2)Jülojern auf ein

ort weren". SDtarb. ^ejenproceffacten von 1658.

©. 3eitfd)rift für Ijeff. ©efeb. u. 8anbe§f. 4, 83—84.

Orte fem., ftatt Urfe, Ürte, 3ed)e. $n Reffen fid)erlid) feljr feiten ge->

wefeneS SBort; bod) lomt e§ vor 2B. © er ftenb erger beff. Stjronil Schminke
Monim. hass. 2, 493: „unde worffin sie in die koln in ir eigin huseren, wan

sie ire gloge unde orthen betzalen suhlen".

SSgl. ©cbmeller 1, 114.

orzen* Ocrzelien f. ures.
©ese fem., bie je&t gemeinhodjbeutfd) geworbene ßntftellung be§ nieber*

beutfd)en DegeSfen, Defeten, b. 6. 2utgelcben: ber runbe ©rtff, in weisen be»

Opalen eingreift. £afen unb Oefen, bekannter Slvvarat jum 3u^ e
f
ten *>on

$leibung§fiüden , befonber§ von weiblichen.

oese adj. £)a§ einfache 2ßort ift mir noch niemals begegnet, unb idj

vermag aud) beute fo wenig wie 1837, alS mir ba§ folgenbe SBort juerft aufs

ftiefj, §u fagen, m$ e§ bebeutet.

lasioese. wiberwärttg, nid)t§nuhjg, lüberlid). ^teber^effen (©fangen;

berg). „Gr fyabe eine onöfe jandifd)e füre gehabt, bie i()nen aüerfeit§ in ber

9?ad)barfcl)aft »nwiUen terorfaebt". '2)7arb. SSerb^örprotofoll v. 1658. 9i i cf; e t)

Id. Hamb. ©. 327 ^at unnoesel in gleichem ©hm, fubftantwifd). 21u|erbcm

tann id) unoese nirgenb§ finben.

osse (al§ fo) mit gelinbefter 21u§fyradje be§ ff, im fäcbfifcben unb weft=

fälifcben Reffen in ber 23ebeutung wie, eben fo wie.
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Oster, fcljwadjeS Femininum: Ostern plur., Gigeuname von 2öiefen.

„SBtefeu in berDftern" granfenberg 1550; Dberaula. $eut ju Sage an beiben

Orten vluralifdj: in ben Dftern, wtewol in Cberaula ber «Singular btS je^t

nod) md)t völlig vertilgt ift. 2tn Reiben Orten liegen bte gebauten SBiefen

cftlidj von ber Drtfd)aft; aber ob biejj ber ©runb ber Benennung ift?

Osterlmd. Waü) Sdjmatfalber Aberglauben mujj man am Öfter*

morgen in baS Dfterbab hn (Sonnenaufgang get)en (foltte baS Sab aud) nur

barin beftefyen, bafj man bie gü§e einmal in baS SÜafjer tauchte) unb batet

breimal in einem Sltem fagen: „iffiurm, SSurm, gel) in bein 9ieft, id) bin im

Ofterbab geweft"; bann wirb man baS ganje 3al)r l)inburd) von feiner Otter

gebifsen.

otllliitig adj. unb adv., ein je&t unbefannt geworbener uralter 5tu§*

brucf, jule^t, im IG. unb 17. 3arl)unbert big in ben Slnfang beS 18. 3at^un;

bertS ein ÄanjteiauSbrucf in 23ittfd)riften an ben SanbeSherrn ober aud) bie

Jjödjften SanteSbcljorben, am Ijäufigfteu in ber gormel ot* unb bemütig bitten.

M2llS gelangt mein ol)t vnbt bemutige bitt" 159G. „G. %. ®n. gebe icr)

arme betrübte 2Bittibe hiermit o^t= vnb bemütig ju vcrneljmen" 1658. Gine

gum Säden verurteilte ÄinbSmßrbertn bittet 1680 „ot* unb bemütig um 23e=

gnafcigung mit bem Sdjwcrt".

3n aßefter Seit ift btefeS 8Bort; beffen Stamm odi, facilis ift, feljr häufig:

otmuali bei Dtfrib, odmödi im Jpeltanb u. f.
w. ©raff Svrad)fd;aJ3 2, 090 f.

vgl. 1, 149 f. 23rem. 2B33. 3, 255.

öwelzig adj. unb adv., übermäßig, ungemein. Oberljeffen (Ütofentljal,

©emünben unb Umgegenb).

dwescll, b. i. o^veljnfd), ein au§ ber ^nterjection o wer) gefcilbeteS

cfcerljeffifd)eS 91bjcctivum. „Ginem öwesch matten", jemanben jum 9?ad)tl)un

einer von mir vorgenommenen Jjpanblung, namentltcr) aber"jum Slpvetit, reijen.

„£)er t)at fcljon fein grüljftüd gegeben, unb mir bamit öwesch gemalt, bafj id)

e§ nun aud) efjen mufj"
;

„bie 2levfel auf bem 33aume macfjen bem jungen

öwesch".

Owwe msc, SSater. SDte üblidje, ja vorjugSweife gebräudtfidje iöejeidjs

nung ©eiten§ ber Reineren Äinber in einigen Dörfern beS cberljeffifdjen §interlanbe8

(JjpabamSljaufen , SBeiterSfjaufen).

GS ift biefeS SSort ein» ber feltenften unb merftvürbigflen beS ibiologi=

fd)en beutftfjen Svrad)fd)a£eS, jwar aud; in Joolftein (9corbbitmarfd)en) gebräudj*

Itd), fouft aber biSfjer nidjt verjetdjnet Worten. Untfdjttg l)at eS 3D?üllent)off

in feinem SBörterbud) ju £lauS ©rot 1)8 Cuidboin 3. 2luSg. S. 309 vgl.

<S. 273 für eine SSerfürjung auS Dlbvava, ©rojwater (waS Dbbe bort be=

beutet) ausgegeben. 5p3ipa ift weber in ^olftein nod) im fyeffifdjen Jptnterlanbe

ein aud) nur verftanbeneS, gcfdjroeige benn jemals gebräudjtid) gewefeneS SBort,

unb eine foldje 2$erfürjung ift für ben l)ierlänbifd)en ®ialeft eine Ungeheuerlich

fett, ja gerabeju^ eine Unmögtid)feit. GS gehört vielmehr Owwe ju ben wenigen

heften ber allerälteften beutfdjen Sprache, gleid) aithei (3libd)e, 2lige, f. b.),

tveld)eS eben ba üblid) ift, wo aud) Owwe fieb finbet. ©ot^ifd) aba, maritus,

Gl)emann, altnorbifd) afi, je^t avus, urfvrünglid) aber pater bebeutenb (vgl.

Gnenn). ©rimm 9t2t. 418. ©ramm. 2, 43. Slltfwdjbeutfd) nur nod; als

(Eigenname vorljanben: Apo, Abbo, Apo ©raff ©j)rad;fd)ajj 1, 74.



294 Pänndien fett — Pass.

%
Pälllielieil fett. ©efjr übtidje 9teben§art : „e§ gefjt Spfinndjen fett",

„ba geljt§ immer Spänndjen fett", b. 1). ee wirb affejeit fe()r gut unb reicf>licl>

gegeben, gefdjmauft, fo baff bet gute %\\d) bie Ginfünfte be§ ©utfdjmederg übet;

ftetgt. SSerftanben wirb bie formet, unb oljne 3we'f^ richtig , al§ „^pfänndjen

fett" = fettcS Sßfänndjen"
,

gett in ber Pfanne, in weiter ftci§ fett gebacfen

unb gebraten wirb. Sfitdjei) Idiot. Hamb. ©. 355 l)at „Bankefett speien,

fdjmaufen", unb eben fo 23rem. 3B23. 1, 48 „fdjmaufen, luftig barauf Io§ jedjen".

©trobtmann Idiot. Osnabr. ©. 29 t)at „Bönckefett speien, barauf gelten lafjen",

unb be$iel)t e§ richtig auf Pfanne unb fett.

Pause, Banse mse. 1) wie gemetnljodjbeutfd): erfter otogen be§

9iinboicbe§.

2) in üeradjtenbem ©hin: Ziagen, „ein »oller 23anfe" ; Seib, bicter Seib,

wofür aud) SBanft gefagt wirb; (Schimpfwort gegen tinbcr, parallel bem gleid)=

geltenben „SBanft", bodj nülber gemetnt a!8 le^tere§ 2Bort. ©ewöfynltdj, boct)

nidjt immer, ift Panse, wenn e§ oon einem tinbe gebraust wirb, neutral.

&d)amhafy ©ött. 3t>. ©. 151.

Papiller msc. , bie oberljeffifdje , Papoller bie nieberfyeffifdje , an ber

(Sber unb norbwärt§ übliche §orm, ber 9?ame be§ ©cbmettertingS, papilio. itfäfyer

an ba§ l)od)beutfdje Feifalter fdjliefjt fiel) bie nieberbeutfdjc, im weftfälifdjcn unb

fädjfifdjen Reffen gebräud)ltd)e 93ejctd)iuing an: Pipoldem fem., aud) Pipoltern

gefprod)en. (Schmetterling ift nirgenb§ in Reffen üblid). 3m öfttidjen Reffen,

jwifdjen gulba unb 2Berra, Ijeijjt er 23utterüogel, in Rotenburg ^ro'tpogel,

in ©djmatfalben SMarfftafel unb 2Nitd)bieb.

Papp msc, gefprodjen Bapp, 23rei, SHeifter. ©a§ 2Jßort ift nur im

gulbaifdjcn eigentlich »olfSüblid), wenn e§ aud; giemlict) überall letblidj uerftanben

wirb. ©ebräudjlidjer ift im ©anjen bie gorm Bapps, aud) Praps (Braps), bietet

Sßrei.

partieren, tjanbetn, -£>anbelfd)aft treiben, faufen unb toerfaufen.

„©teiner feile barmit fie t)awen, wie bie anbern Nationen aud) Ratten, el)e fie

mtt ben ©d)iffen fyaben gepartieret". §an§ ©taben Dreifebefcljreibung (2Belt-

bud) 1567 fol. 231. 51a); unb öfter. ®ie 2Sauern in SSaucrbad) befebwerten

fid) im %afyt 1581 über iljren Pfarrer 3frljanne8 ©trad: „wiber alleS Jperfom*

men parliere er unb gelje mit 33tef> unb 2lderwetf um".

Portierung, Jpanbel. „©§ ift feine 2ßartl)ierung unter jf)ncn , wiffen

aud) toon feinem ©elbt ju fagen". $. ©taben 9ceifebcfd)r. (2JBeltbud) 231. 55a).

verparlieren , t>erl)anbeln , bcfonberS in üblem ©inne: t)eimlid) unb un*

redjtmfifnger 2ßeife oerljanbeln; „fd)led)te Sßetbet oerpartieren bie ©ad)en".

^n Qbertjeffen äufjerft übltd); ogl. putschein (puckein).

©d)me(ler 1, 296. ©. aud) §rif dj unb 21belung unter partieren.

PartliiUlikrailt , 9?ame ber staehys alpina in ber Oorberen 5Rl)ön

(^algcS am SßtfcelSberg u. a. D.). SSgt. 3eitfdjnft für f)eff. ©efd). u. St.

4, 84, wo auf ben flaoifdjen ©onnergott, Perun, Perkun al§ ben etwa moglidjen

Cluett biefe§ fori ft fd)wcr ju erflä'renben Spftan$ehncnnen8 fjingebeutet werben ift.

Pascll f.
pfeschen.

Pass msc. 1) ©efunbljeit, 2Bolbefinben ; nur in ber Negative: „eS ift

mir n i et) t red;t.ju $ciffc", ,,id) btn nidjt 51t 5paffe".
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unpass, unpävlidj, tüddje fdjriftbeutfdje gotw nidjt »olf§üblid) ift. SJBol

burd) gan§ ©eutfdjlanb tierbreitet f. Slbelung, unb ©djmeller 1,297. 23or-

§ug»voeife mögen jebodj bie[e gormein nieberbeutfd)en Urfprung§ fein; to passe

maken, gefunb mad)en, bei iHnberling ©efd). ber plattb. ©pr. ©. 348.

2) Sldjtfamfeit, Sldjtung, gleidjfall» nur in ber 9cegati»e: „feinen Sß a f

f

auf ettt)a§ fdjlagen", auf eh»a§ nid)t adjten, nid>t merfen. „€>ie Ijabe etncn

»ngefunben leib, berfyalbcn bie leutfye fold)e§ gtaubenbe feinen paff bar auf
gefd)lagcn". Sproceff gegen eine angeblidje ShnbSmörberin au§ 9taufd)enberg

[2lu»fage au§ 2Sof>ra] 1673. aufraffen unb verpaffen finb beibe tootfö=

üblid).

pecken, piden, befonberS aber an ehua§ geftem fragen, tnie i»enn ein

$inb an bem jucfenben 3tob einer 2ßunbe träfet. 3>gl. puken 9tid)en Id. Hamb.

©. 194.

peckern, grequenlati» »on pecken. Dbertjeffen.

Pecker msc, ein großer Werbet (f. b.), mit meldten man beim 3*»ieren

(f. b.) bie flehten Werbet au§.ber SSertiefung (Äutte) §u werfen fudjt. ©djtnaU

falben, ©ie grofjen ©djojjer ober ^Werbet f)eif$en aud; anber»»ärt§ Bicker.

Sögt. Hacker.

Pelzkappe. „W\t ber ^etjfappe gefcljofjen fein", fdjcrsfjafte formet

für: in lächerlicher iöeife mutwillig fein, fid> närrifen aufteilen, ©eljr üblid).

©djmibt 2Be]ten»älb. ^b. ©. 134.

Pepel msc. 1) ber SKeft ber »ertrodneten üölütennarbe oben am Slpfel

ober aud) an ber 33trne. Söberljeffen.

2) »erhärteter 9?afenfd)leim. allgemein üblid;.

pepeln, mit bem ginger W cer 9'^fe wühlen.

Perlebitz
9
Berleivitz, llerlewitelieii. ©er 9?ame

be§ ßlbcn, tueldjer im 2)?ärd)en ber Königin feinen tarnen ju raten aufgibt, ift

nad) ter 9tcc n nfton be§ SDcärdjeitü, weldje id) in meinen ßinberjal)ren (1805— 1807)
auS ber ©egenb »on ßomberg, grifjlar unb gel§berg gehört l)abe, nid)t Dtumpel=

ftiljdjen (f. b., »gl. ber 23rüber ©rimm ftinber= unb £>au§märd)en 92o. öö;
1, 333—336), fonbern 23erlet»itd)en, unb jwor finbet fteft berfclbe in folgenbem,

»on bem ©prudje bei ben 23rr. ©rimm gleid)fall§ abtoeidjenben ©prudje:

SBenn bie güüe grogge (gütbne grau) roüfjt,

SDaJ3 id) SSerleiuitclien |iejj,

©o behielt fie ifSre $inbcf)en.

2)2ef)r ^odjbeutfd) nad) einer, »ermutlid) au§ Dbergeiä Ijerftammenben SSerfton:

SBcnn bie güüe grau bod) »»ü^t,

©afj i<$) 33erletci^d)en Ijtefj.

©er im %afyi 1631 ju Harburg wegen 3auberei unb Slacptjemie Eingerichtete

fünfjeljnjäfyrige Rnabe Jpeinrid) ©eng (©ang) fagte in ber gegen ir)n geführten

Ünterfudmng aus, er fei »on bem Steufel bei Dcferlaufen (ober: bei Saepfye

unter bem ©algen) getauft korben, unb l)abe »on bemfelben ben tarnen Sßer=

lebi£ erhalten.

Offenbar finb biefe üftamen nur Gnttftelliuigen be§ alten pilwiz (©rimm
b. 9J?»tl). (1) 265-270; (2) 440 f.), weldjei fd)cn frül) pilewis, im 15. 3«*
I)imbert pelewyse, im Seutonifta belewitte lautete. 2)Jod)te man belewilte ober

bellewitte fpted^en, fo lag in beiben gälten bie Ginfdjiebung be§ üt in ben längft

nidjt mel)r »erftanbenen tarnen na§e.

„5lm ^ilfenbaum" gturgegenb in ber Süftung 9vinb§fjaufen hä
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Simenon, 1550. 91ud) btefe Benennung ift oljne 3w eifel — ^ilmisBaum, Saum,
an meldjem bie Spitfen (Spilwije) iljre ©teilte Ijaben. Guben fo wirb e§ fid) »er*

polten mit SBttjenwiefe (griebtgerobe) , 23itjenlänber (2lSmuSt)aufen).

Dbiger 23iärd)enname fommt (auS ber ©egenb Don Äaffel unb r>on bet

SBerra l)er) aud) in ber weiteren, finnloS unb unoerftänbtid) geworbenen (5nt=

ftcüung r>or: 23erlepiffd)en.

Ferrner msc, Spfatrer. 3n SRittcffjeffen 0"$* an fccr Su^a w*
SBerra) unb Dberljcffen bie auSfdjliejjlidje SSejetdjnung, fo weit baS SSoI! unter

fid) ift, mit feine§ ©leiten rebet; niemals aber bebient man fid) biefeS 2BorteS

in ber Stnrebe an ben Pfarrer felbft, inbem man baffelbe für unebel, alfo ben

©ebraud) beffeiben in ber Stnrebe für unböftid) l)ält.

2Sgl. SBeiganb in bem lyntelligenjblatt «. für ben Äreifj griebberg

1845, SRo. 61.

!Pes fem., ©djwetfj; „baS $tnb lag in einer Pes" baS Jtinb lag an*

l)altenb im ©djweijj. Dberfjeffen, unb Ijier fet)r üblid), anberwärtS unerhört.

GS ift bie Vermutung geftattet, bajj biefeS 2ßort auS bem uralten Phiesal (mors

auS baS franjöfifdje poele), gefyeijte ©tube, entftanben, ober vielmehr biefeS

Sßort felbft mit wenig oeränberter 23ebeutung, ben effeclus pro causa be§eid)nenb,

fein möge.

]>eseil, peschen, pischen, jart ttjun mit jemanben, iljn befänftigen, if)m

fd)meid)eln. (Sftor t. 9?ed)tSa,el. 3, 1416: „peefen, jart tbuu". 3n Dber&effen

feljr üblid), wie aud) in ber äßetterau pesen, peschen allgemein gebräud)lid) ift;

SBetganb im Sntefligenjblott für ben ßrei& ft-riebberg 1845 9*o. 76 ©. 304.
®ie gorm pischen, in bem bieffeitigen Dberbeffen für t-ollfommen ibentifd) mit

pesen geltenb, wirb gleidjwol alS Dnomatopoefte, ben Saut psch, pisch oertretenb,

»erftanben, unb fcejeidjnet baS ßinlullen ber Äinber, welcljeS mittels biefeS SauteS

bewirft wirb: „baS ^inb Ijat alfofort gefrifdjen, unb id) r)ab bod) an il)tn ge*

pifd)t, waS id) gefonnt fyab". ©eorg üttigrinuS brauet, an einer ©teile

weriigftenS, baS SEort peschen gan§ in bem l)ter angegebenen ©inne: „®a man
jm pefdjt unb quinfeln t&ut". Slffenfpiel %. 3ol)an Stofen 1571. 4. 231. §4b.

SSgl. ^eitfe^rift für beffifdje ©efd)id)te uno SanbeSfunbe 4, 84.

©. übrigens pßschen; inbeS üergleidje man aud) pfeisen, welctjeS bem
pischen offenbar nafye ftei)t.

pescil, paesen, pösen, üerfudjen, probieren, fd)ä|en. 9)ian pest (pöst)

bie ©üte eines <£>anbwerfS$euge§, bie £>auerl)aftigfeit beS 2ldergefd)trreS, baS

ungefähre ©emid)t einer <Baä)s; am gebräud)lid)ften ift baS SSort unter ben

jungen 33utfcr)en, weldje mit einanber ringen („fid) ranjen") um fid) ju pesen,

i()re ©teirfe 511 probieren. ©üolidjeS Dberfjeffen, biS nad) Harburg, bod) wirb

eS in ber ©tabt jefjt nur nod) äu^erft feiten geljört, wäl)renb eS »or 30— 40
3al)ren bafelbft gewöl)nlid) war. (Sben fo gebräudjlid) ift baS Sßort an ber

untern 8al)n biS nad) 3GBet|tor t)in , unb in ber SBetterau. ©. SGeiganb im
Sntetligenjblatt für ben £rei| griebberg 1845 ^r. 61, weldjer nad>weift, baJ3

baS 2ßort fd)on bei 21lberuS »erfomme: ,,id) penfj, penso, tento manibus",

unb baffelbe für ein grembwort, eben biefeS pensare, franjöfifd) peser, erllärt,

waS ol)ne allen 3^^^ feine OttdjtigfeU £>at.

Bretter, Pedder msc, patrinus, mcinnlidjer $J5ate. lleblid) in bem n5rb'=

lid)en unb weftlid)cn SÄieber^effen , in ber ©raffdjaft 3 ie9en ^ain un k ^n öber^

Ijeffen, nid)t aber an ber obern §ulba unb in ber ©egenb swifcfjen gulba uno
Sßerra, wo@eoatter bie auSfdrticjjUdje 5Beäeid;nung ift, ober Sßate 0patt) ober
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3)obe getrauet wirb. 3n ton SMar&urget 2lcten au§ bem Snbe beS 16. 6tS

jum SluSgange beS 17. ^fjunberts erfdjeint fettet (aud) Speter gefcrjrieben)

feb,r l)äufig.

2lber e§ wirb baS SBort, jumal im nörblidjen S^teber^effen aud) für ben

filiolus a,ebraud)t; ein 23eleg bafüt finbet fid) bereits bei 3Di e 1 a n b e r Jocoseria

2idj 1604. ©. 654 9?o. 623 au§ Sreitenau: „3a baS i[t red)t, mein fetter

fol S^ub r)ei^en
r

S'ljub fol er rjeifjen".

Sie gorm $ niebtrbeutfd): petern, patrinus, in ben nieberbeutfdjen

©(offen 3)iutt§fa 2, 226b. ©ie l)odibeutfd)e $orm pfeiter finbet fid) im -Spelten*

bud) 1509 fol. 581. rb; bie nieberbeutfdje aber im ©impliciffimuS.

©d)mibt SBefterw. $b. ©. 133. 3n SBaiern iß ber 2lu§brud nidjt

üblid). 23gl. Dode unb G'o/e.

Petzgaul msc, ßirfdjfäfer — »on p eisen, pfefecn, fncipen, unb

©aul, weldjeS urfprüngttd) jebeS grofje £l)ter in fetner 2trt be$dd)ticte. ©tcinau

unb Utngegent. 23gl. Niggemoere. 3n 9?ieterl)cffen Knippherz (Jlneipl)irfd)),

in ©cljmalfalten Klammhirz-, f. Bin.

Pfälf msc, baS 23alfenftüd , ioelc(;c§ auf ber 2td)fe ber SjSflugräber auf»

liegt (ober aud; : auS welchem bie 2ldjfe tjenwrgeljt), unter weldjem bie 2lrme teS

Pfluge burdjgehen, um nad) »orn baS SBibcrfdjeit (f. b.) ju bilben, unb auf

weldjem baS ^orberente teS ^>fluggrentelS (meiftenS in einer i?erbe) rufyet. 3n

ber obern ©raffdjaft §anau unb einjeln in Dbertjeffen, wo ta§ 2Bort jebocr) Pel

gefprodjcn wirb. SlnterwärtS wirb biefer *ppugtt)eil 21
f
t er tr ad), ©d)emel,

23ofj (f. b.) genannt.

2lud) im gulbaifdjen ift btefeS SBort, bort Pilf gefprodjen , befannt, eS

bebeutet aber »orjugSweife baS SJldjfenbret (23alfenftüd) am SBagen, in weldjeS

bie Zungen eingeftemmt werben.

£)aS SBort fel)lt in allen 3biotifen, weldje frcilid) großenteils ben 2(cfer=

gerätfdjaften feine ober bie aüergeringfte 2tufmerffamfeit juwenben. 6S ftel)t

unbeutfd) auS unb ift »ielletd)t nodj feltifd), wie baS bem Caute nad; »erwanttc

23alfen (©djmeller 1, 172), überfyangenteS ft-elfenftücf.

Pfalz« Gtne fet)r übliche 9?ebenSart im mittlem Reffen lautet: Sr
fieljt auS, al§ wenn er bie ^>fatj »ergiftet blatte, unb wirb biefelbe

»on einem r)ämifct) unb ingrimmig fcfyauenben 3)ienfd)cu gebraucht. 2Bol ol)ne

Zweifel rütjrt biefe formet auS bem franjofifdjen SSerwüftungSfrieg Ijer, weldjer

am Gnbe beS 17. 3 ar
^)
un^ ert^ S e9 en ^' e ^faI

5 geführt würbe, unb foll fcie

S3o§r)eit ber granjofen bejeidjnen. ©ine gleichfalls, nur nod) fid)tltd)er, auf jene

3uftänbe be^üglid^e OJebenSart f)at ©trottmann Idiot. Osnabr. ®. 153: he

sät ul, als een Verdrebener ut der Palz.

Pfandschein msc. (gefprodjen Pädschei), pflegt in Cberljeffen, ganj

im alten ©inne beS SBorteS ©djein (augenfälliger SBeweiS) baS UnterpfanD

genannt 511 werben, weldjeS ber gorftlaufer ben gorftfre»lern abnimmt (33eil,

$ad?
r
Jpepc); aud) wirb woljl baS ^fäntegelb fo benannt.

platten, auf bie Jjpanb fdjlagen; nur im ©djmalfalbifdjen gebräudjlidj.

93ermutlid) = pföten, b. %. ^fötcb.en galten unb barauf gefdjlagen werben; eine

etjemalS fel)r üblidje ©djulftrafe.

pfeifen, jifdien, jifdjenb bfafen. £)iefeS 2Sort ift, wie im übrigen

obern ©eutfdjfanb , ebebem aud) in Reffen üblid) gewefen, unb in ber gorm
pesen, peschen (f. b.) mit etwaS »eränberter 23ebeutung nod) je^t üblid).

„@leid)wic bte SafiliSten mit jfyrem gifftigen atljem, pfeifen »nb augen aßeS
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yerberben önb tobten". Subwig ©djröterS, CDiaconi §u .Ipomberg, Älags unb
Srauerrebe auf Sanbgraf 2Hortjj 1632. (Monum. sepulcr. 1638 fol. ©. 130).

Pfeimwert. ®tefe§ an fid) maScuftnifdje, in tyeffifdjem ©ebraud)

jebod) neutrale 2öort iji gegenwärtig in Reffen völlig aujjer Hebung gefommen,

war jebod) bi§ in ba§ 17. 3 ar f) linbert aud) t)ier üblid), Wtewol fd)on feit bem
16. 3art)imbert to e 'ner ftarfen Gntftettung: ^fennwerf. 2tn fid) Bebeutet e§

ba§, wa§ einen Pfennig wert ift, fobann ba§, wa§ überhaupt (Selb wert ift,

alfo SBaare, jumal einzelnes ©tuet einer üffiaare, wie denre (au§ denariata).

„Hantwergke die ir gereilschaft, da sie mit arbeiten by dem goilde koiffen müssen,

die müssen widder das phennigwerl da na setzen, da sie zu kommen mit kost

arbeit unde Ion", Gnnmerid) granfenberger ©ewonl)eiten bei Schminke Monim.

Lass. 2, 705. „e§ foll ber ©ebade gewtrbiget, mib nad) gelegenen iaren »nb

jeiten jimlid)§ fauff§ gefeilt, georbent, mm barobe mit ernft gehalten werben, alfo

bafi bem armen ba§ pfenbwerd uid)t r>erteurt werbe". Sanbgr. 33f)ilipp8

Deformation fcom 18. 3uli 1527. 4. SO. 1, 55 (f)ier jebod) Sßfennigwercf
gebrudt). „vmb ob ber frembbe fein war ba§ pfenwerd wol ein t)etler ober

jwen wölfeler gebe bau ber int)eimi;fd) onb junffttger, fo barff er bod) nid)t u«s

fauffen, mib mujj bie gemein ba§ pfenwerd eine§ IjetlerS oüer jwen rnnt ben

junffttgen tewerer fauffen". gerrar tu§ r>on bem gemeinen 9tut$. 1533. 4. 331.54b.

9Sgl. ©d)meller 1, 316.

Pferch« 9cod) jejjt f)6rt man juweilen bie DtebenSart: „ber §unb
ift bei ben ^5 f

er er) gebunben", in bem ©inne: c§ ift $ut, e§ ift ein2Bäd)ter

uorfjanben, e§ wirb aufgepafft, e§ wirb bemerft, \va§ man tljun will, 2£enn

irgenb ein ©d)abernad au§gefüt)rt , irgenb ein ©djaben toerübt werben foll, ober

wenn nur geäußert wirb: ba§ tonnen wir ja tljun, wer wirb un§ anjetgen? fo

erfolgt bie üffiarnung: „ja, wenn ber Jpunb nidjt an ben opferet) gebunben wäre!"

®ie DebenSart bejieljt fid) auf ben ©djutj üor ben 2Bölfen , weld;en bie an ben

5£ferd) gebunbenen £)unbe leiften follen: „£)er fdjeffet mag wol ein ljunb br;

ben ^eret) binben, bem wolff ju weren, wo er aber ben wolff wö'ü bar bei)

tl)un, wurb er nit lang ein fdjeffer bleiben". %ol). gerrariuS Don bem ge=

meinen Dilti 1533. 4. 331. 39a. 3»be§ fdion in jener ^eit würbe bie formet

in uneigenttid)em ©inne üerwenbet, wie eben gerrariug in berfelben ©djrift

23t. 14a bie (Srwätung ber tribuni plebis in Dom baburd) erläutert, bafj er fagt:

„^ebod) warb ber Ijunt bei) ben perd) gebunben, benn e§ tterfcrof* ben

l)auffcn, ba§ ber Datij fold) Verwaltung allein tjaben fott, -• barum worben —
jween erweit, genant Sribuui plebis".

pfesclieil, paschen, ba§ SEilb, bie gifetje u. bgl. burd) Sodfpeife rjer*

beijiet)en, anlocten; ^ög^ausbrud. „Stern, bafj Sollmactjen mib ^fefdjen ber

gifcfye mit Dlet), Sein, Diüben nnb 9J^ol)nfudjen onb bergleiclien gifd)t6ber ift
—

burdjaufj Derbotten". 8anbe§orbnungen 2, 443 (gifdjorbnung Don 1657).

„Sollmadjen ünb ^fäfc^en ber gifd^e" gifd^orbnung t-on 1711, SD. 3, 677.

£e§gt. »on 1730 SD. 4, 15. 23gt. Äopp ^anbbud) 7, 217. Offenbar in

biefem jägermä^igen ©inne braudjt ©. 9?igrinu§ ba§ 2Bort pfeschen:

2lllein bie ©rebe§ frag er nit,

©a pfefd)te er ben gliegen mit". 95on 93ruber 3of)an

Dafen (Sfet. 4. 331. &4b.

©tieler ©p. 1416: „?päfd)en — significat propr. insidias parare, laqueos aptare:

sed usurpalur pro escam ponere, allicere, inescare. Unde ^]äfd)ung — —
sagina, esca, illicium". grifd) l)at ba§ SBort nur au§ ben angeführten t)effifd)en

gtfd;orbnungcn 2, 53a; Qlbelimg t)at e§ gar nic&t.
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JPfeiscll msc, Sodfveife für baS 9fcan6tt>iß>, namentüdj für ben Sffiolf.

1 fl vj alb iij £>lr wirb geftraft ßoi§ braun 511 Dbernbcrff, bj er feinen Jpunbt

uf ben pfeifet) im SDittridjSarunbt lauffen lajjen". Söalbbufjregifter von SBetter

1574. @onft auch" Pfösch Sanbau ©efd). ber ^agb ©.211. $ltf$.2
f
57a.

Slbelung 3, 751.

©iefe SBörter finb nod) je£t in folgenben formen, bod) faft nur im

g-ulbaifdjen , wo fie allgemein üblid) finb, gebräudjlid).

Pascli msc, bie Öodfveife für Sauben, auS gebranntem ßefjm, 2lniS,

Urin unb ^eringglafe befteljenb.

anpäschen, jemanden für fiel) gewinnen.

-ignerju vergleidje man pesen, peschen, weldjeS Sßort vielleicht nur ein

metavljorifd)er ober gemilberter ©ebrauet) unfereS pfeschen unb mit teuerem

itentifd) ift, möglicher SBetfe aber aud) bie ©runbform unb ©runbbebeutung von

pfeschen enthalten tonnte.

Pfetteil, Fellen fem., nur im ^lurat üblid), bie £)ad)balfen, jumal bie

3)ad)bof)nen. SdjmeQer 1, 326. 3n Dberfyeffen jiemlid) üblid), boclj eigentlid)

nur unter ben ^mmerteuten im Dollen ©ange. 3n 9iieberf)effen tjabe ic^ baS

SSort niemals vernommen.

Pfiligstiiitiiiiiclieil war an ber Sdjwalm bie Benennung beS in

Saub, ©raS unb $)coo§ gefletbeten (vermummten) 33utfcr)en , welcher bei ©ar*

ftellung beS SiegeS bc§ SommerS über ben SSinter, biefer uralten fnmbolifcfjcn

23olfSluftbarfeit (bem ÜBinterauStreiben , SobauStreiben) ben (Sommer vorftellte.

©iefer SobauStreiber war btS in bie neuere IJeit in allen Sd)watmbörfcrn üblid),

bi§ feit 1830 tljcüS bie neue Slufflärung, tfycilS ein übel verfianbener DhgoriSmuS,

welche beibe in biefem StobauStrciben einen Aberglauben erblidten, baffelbe

fucceffiv auS allen ^Dörfern vertrieb. 9?od) 1847 war cS in ScljrecfSbad), alS

bem legten CDorfe, weldjeS biefe Sitte pflegte, in Hebung, feit 1848 aber ift e§

aud; bort, unb fomit gänjlid) uerfdjwunben.

2ln ber SBerra Ijerfdjte bie Sitte gleichfalls, unb jwar bis in bie neuere

^eit audj in ben Stäbten. 9föan nannte t)ier ben ©arfteller beS grüljltngS baS

Sörunnenmänndjen, weil er ficf> an ober auf bem Jpcmptbrunnen bcS DrtcS

aufjubelten pflegte; jejjt ift bort (AUenborf) wenigftenS nod) bie am ^fingfttag

vorgenommene 2luSfd)tnüdung ber Stabtbrunnen mit J?rän$eu unb Sblumcnfiräujjcn

üblid).

pfirreil, fdjwirren. 3m Sdjmalfatbifcljen; „ber ^]fcil vftrrt".

Pflanze, meift Plänze flcfvrorficn. SDiefeS grembwort wirb, ganj eben

fo wie in 33aiern (Sdjmetter 1, 329), nur von ben auS ber g-rembe eilige*

führten $üd)engewäd)fen, vorjugSweife Von ben verfdnefcencn Sitten Brassica ge*

braucht, unb jwar nur fo lange, alS biefelben erjogen, b. b). im Samenbeet

gepflegt nnb bann in baS ßanb, wo fie fielen bleiben foden, verfemt werben;

bie ju verfe^enben Arten Brassica tjeijjen, fo lange fie biejj finb, eigenS unb

faft au§fd)lieJ3Üd) ^flanjen. 3U kern ®n ^ e §fl&cn viele ^Dörfer unb mandje

Heinere Stäbte tt)re ©emeinbelänber in ^flanjenbeete, 5pflan^enblcd;e,

^pflanjenörter, ^pflanjenftüde geseilt, von benen jebe§ ©emeinbeglieb ein§

ober mehrere befi|t ober jät)rtid) jugeteitt befommt, unb auf weldjem bie jungen

5M)lvfIan§en bis jum „Jlrautfe^en" fielen.

Pflug-redlt; ba§ 9Jed)t be§ 8anbfibel§ ober beS ^fanbinb;aber§ (auf

SBieberfauf eingetretenen iÖefiijerS) eineS ©runbftüdeS, falls ber SanbftCel abjtel)t

ober ber SBtebertauf Seitens beS urfprüngltdjen Eigentümers eintritt, ben SSert
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ber in ba§ ©runbftücf gewenbeten Kultur, fatlS er toon berfclben noct) feinen

ober niebt ben »öden 9?u|$en gejogen, üon bem Sigentümer erfe^t ju erhalten,

^e^t Melioration, Dberbefjerung
,

genannt. Auch wanne die uorgnanten vnser

Herre vnd frouwe oder ire erbin die Losunge des egenanten ires Hoffis vnd

gerichtes tun, alz uorgeschrieben stet, han dan wir oder myn Curdes Rechten

erbin denselben iren Hoff selbis befahren oder befruchtiget oder sust verlandsidelt,

so wullen vnd sullen sie oder ire erbin vns oder unserme Landsidele von vnser

wegin vnser pflugrecht dauone geruwenlichen fulgen lassen ane alle geuerde;

Urfunbe £urt§ fcon £rei§bacl) über ein ©ut ju ^atSborf oon 1390; ßennep
Seifje ju 2(59?. Cod. prob. ©. 221. üjn ei" er (ungebruetten) Urfunbe Jpenne

^nobtaudjS über ein bem Älofter halbem gehöriges ©ut oon 1428 jagt er,

wenn ba§ ©ut barum , bajj er bemfelben nkljt räch vnd gerecht gethan , anber*

weit oerliet)en werbe, fo folle er ba§ niebt btnbern bürfen, jeboef) „were ess, das

mir dan nach des landes recht vnd gewonheit etzwas gepurte, von bawe oder

pßugrecht, das solle mir volgen an alle geuerde". ©iefelbe gormel, wie in

biefer halberer Urfunbe finbet fidj in einer 23iebenfopfer Urfunbe oon 1431 bei

ßennep 2eil)e ju ß©9i. Cod. prob. ©. 55. 5lnber§ bei §altau§ ©p. 1489.

23gl. Mergelrecht, Mistrecht.

pfiiisclieii, pfnüschen, niefen. 3m ©cljmalfalbifdjen. 9?einwalb

2, 96. ©ctjmeller 1, 331. 3m ftuloaifctjen fnifeben (f. b.).

pfuitteril, fcerftolen lachen, fiebern. 3m <Sc£;matfaIbifc^en. $8gl. ba§

fcaierifdje pfnotten ©cfjmeller 1, 331. 3m übrigen Reffen fittern.

pfuclieil (puchen). 1) fjaueben mit einem Ijörbaren öaute, §. 23. in

bie £>änbe pfucfyen, um (ie ju erwärmen; 2) fcfjnattben, fcefonber§ toon ber £a|e

gebräuctjticl).

^iemltct) überall übliefj, am üblidjften in beiben 23ebeutungen im oftticfjen

Reffen, jumal im ©d)malfalbifcf)cn. SSgt. ©cfjmeller 1, 307. 23gf. fochen.

Pfui i[t im ©inne ber Ijeffifdjen 23auern (gürftentum Jper§felt), Stmt

Sanbecf u. a.) ein fd)were§ ©djimpfwort , tnbem [ie ncd) bie urfprünglictje 23e*

beutung bc§ pfi mit ©icr)erl)eit burcbjüfylen
,

freilief; ofme fid) 3ied)enfcbaft r-on

berfelben geben ju tonnen. Pfi ift nämlidj nidjt§ anbere§, al§ ber Saut be§

©puden§, unb oertritt ba§ Slnfpeien, ba§ ©peien in§ 2lngefid)t, wte baö bie

gorinet „pfui biet) an" nodj beute beuttief) genug funb gibt, unb wie im Nibelungen*

lieb befanntlid) auf ba§ pfi jjefttge Ghbitterung unb stampf folcjt. ßin 23auer

aus bem 21 mt Sanbecf fam im %al)x 1829 §u bem Slbtootaten Sßtetor in §er8felb,

um feinen 9iacf)bar wegen 3jnjurien oerf'fagen §u lajjen ; naefj einer längeren

2lufjälung oon §aberfcenen oerfcfjtebener 2trt äußerte er enblidj: „ba f)of$ (f)ief5,

nannte) f>e (er) midj en $J3oi, unb baruf well idj en »erfragt fjan". SDem 2lb=

Pocaten , welcher bie SSebeutung beS Sßfui nicf)t fannte, fam biefer Stlaggrunb

über alle Mafien lädjerlid) »or, fo bajj er bie 2lnnal)tne ber £tagfad)e jurücfwieS.

©cincrfeit§ war ber 23auer f)öcfjlicf;ft Derwunbert, ba^ ber Stbuocat b.iefe über*

fcfjwere 23eteibigung fo gar für nief}t§ achtete, unb oerlief; ben 3lboocaten in

großem Unwillen.

Oe]ifiil^ Gepeill neutr. ©iefe§ efjebem in ganj Dberfjeffen, war*

fdjetnlicf) aber auef), wenigftenS tljeilweife, in 9?teberl)effen übliche 2Bort ift gegen*

wärtig in bem füblicfjen Steile be§ faffeltfcf)en SInteilS oon Dberfjeffen faft ganj,

in 9?ieberl)effen oötlig in 93ergeßenf)ett gefommen, unb ift in »oller Uebung nur

noef) im 3tmt 9taufd)enberg unb in bem nörbttcljen Streife ber ©raffebaft 3i e8en;

f;ain. (S8 bebeutet baffelbe bie b,alb ober gan§ auggebrofebenen 2lcl;rcn unb bie
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©tronftümpfe, wtftt jt# unter bie au§gebrofd)ene Frud)t Perforen fiaücn (atfo

ta§ Üiupf = eter giftet [9}iffet]=©trof)) ; nadibem bie grudjt gebrofdien unb ba§

©trof) entfernt morben ift, werben bie hörnet au§einanber geworfen, bamit jene

Siebten unb ©trobjtümpfe ficf) oben auf logern unb mit bem 9kd)en abgenommen

werben fonnen. ®iefeö ©epeul wirb hierauf burd) ein (Sieb gereinigt, von

allen $rud)t$attungen jufammen auf einen Raufen gefcbüttet unb im 2£inter ent*

Weber trocfen ober in ber ©übbe mit bem üiinbt»iet) verfüttert, in fargen SSmtern

aud) wol mit ben ^ferben. 3" ^ en k< e Oefonotme betreffenben ©diriftftüden

älterer gett erfdjeint ba§ Sßort nid)t feiten: „jwanjig fecf gcpfüt fyat ber ßljrbar

tonb ©t)rent)aft ^»einrid) ßbel 9ientmeifter ju SSttter in Dientl)of geliefert" 2Settercr

SRentereiredmung e. 1583. ®ie ©refdjer follen feine grüdite in ben ©epfülen
unb ©preu lafjen; 3 efy»torbnung e. 9. Januar 1714, üanbe»orbn. 3, 744. ^n
ben 9iaufd)enberger D?entereired)tumgen, namentlich, in ben „

fDrafd)-ÜfJegifterlin"

Don 1580— 1604 f;eifjt e§ regelmäßig: „3nnat)me Jpetbt trnb ©epeul", unb

bann §. S3- 1596: „16 kalter Jpelbt mib gepeull ift ton ber frudjt abgenommen

werben". §iernad) mag ba§ «S^elb mit bem ©epeul nermifd)t werben fein, n>aS

t)eut ju Sag wenigften§ nidjt überall gefd)tc()t. (Sin anbereS 2)ial fdjeint ©epeul

aud) al5 ©atüingSname ju gelten , unb bte (Spreugattungen unter fid) ju be;

greifen: „1 üffiagen l)at ba§ gepeull al§ Sbocit enb Raab gen 2)?arpurg£ ge=

fuert", SBetterer 9ientereired)nung oon lüOO.

hierher gefyört aud) ber Familienname 5]Sulfad ($alr~'enl)einer§ $ofs

geiSmar ©. LX; falfd) ^ultfad 23rem. 2B23. 1, 161) wem Satyr 1470, weldjct

bem gleichzeitig fet)r tyäufig porfommenben Familiennamen ©trof ad gan3 analeg

ift. — 2lm nädjften fdjeint fiel) ba§ 3Bort an ba§ nieberbeut|d)e „pulen, Hauben,

fneipen, jupfen, rupfen, jenen" 23rem. 2B33. 3, 372 anjufdjliefjen.

©. 3eitfd>rift für Ijeff. ©efdj. u. ßanbcSfunfcc 4, 85-86.

Pfunden fem., Veronica beccabunga, 33ad)bungen, eine in Reffen

fetyr Ijäufig uortommenbe, aber burdigängig, mit einiger 8lu§naf)tne eon ©damals
falben, wo ber angeführte 9?ame eorfommt, namenlofc ^jlanje.

Pfusche fem., £of)lfopf, beffen ffllättcr fid) nid)t gehörig gefdjlofjcn

tyafcen unb anftatt etne§ $opfe§ nur einen 33ufd; bitten. ©dnnalfalben. ^in

übrigen Reffen ©d)laud).

Pfiitsche, eietmerjr Putsche (im niebertjeffifdjen &taleft au6)

Pitsche) gefprod)en, fem., bte lanbüblidje QluSfpradje be§ lat. puteus, puzzi,

Spfüjje. QDie einen tiefen unb weiten Sümpel bilbenbe Duelle ber G«n§ oberhalb

beg ©orfe§ 23reitenbad) am §abid)t§walb t)eifjt fd)led)tl)in bie ^ütfdje, unb
ber früher ben r>. ©augreben, fpäter ben r. ©todtyaufen gehörige, neben biefer

Cluefie liegenbe ^)of l)ie| gleichfalls bie ^füfce, bi§ um ba§ ^al)r 1816 bie

SSefi^er biefen, itynen anftöfjig erfd)cinenben tarnen in 6mferl)of eeränberten.

SBalbfümpfe fjei^en bie blaue ^fü^e (2l§bad;er gorft bei ^ersfelb) unb bie

grüne ^füjse (Srottenwalb).

piltschliaSZ
,
pütschnasz, burd) unb burd) na^, eöllig burdjnäßt, al§

wenn man in einer ^fftjje (gsütfdje) gelegen Ijätte. 9lud) bätschnasz. ©etjr

üblid;. ©djmibt 3Sefterw. ^b. ©. 150. 2]gl. tratschen.

Pike fem., in ber 9teben§art: eine Pike auf jemanben ^aßen, itym

großen, ba§ §ßegel)ren tyaben, fid) an iljtn ju rädjen, welche fel;r gewotynlidi ift.

(Sbenfo ©d)mibt Sßefterwälb. ^b. ©. 136. ©djmeller ^at 1, 277: einen

tyid auf jemanben t)aben, in bemfelben ©tun.
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JPicItel msc, 1) knoten, befonberS ein grofjer, qu§ einem ftärferen

©eil gefdjlungener ober geflochtener knoten.

2) ein I;al6gefüöfer — einem knoten äfjnlidjer — <Sad. Slmt ©djonftetn;

fonft ift mir ba§ ÜÜBort nirgenbg oorgefommen.

Pille fem., ein ou§ 2Beijenmel)l (gröberem, tua§ ba§ ©ewöljnlic&ere ift,

ober feinerem) gebadener Sutfyen in ber rauben ©eftalt eineg 33roblaibe§, mit;

unter aud) in länglidjrunber (elJiptifdjer) gorm. ©iefe 2lrt funftlofer £ud;en

finb in Dberb/ffen unb im nörblicfyen Stfyeil ber ©raffdjaft 3i e9 eil ^)ain bie au§*

fdjliefjnd) ober bod) faft au§jd)liefjlid) gebräuchlichen $eftfud)cn für bie £irme§

unb für 2Beit)nad)ten; ber $ame Spille jebod), weldjer mit pillula rool faum
2Sent>anbtfd)aft t)aben wirb, finbet fid) nur in jenem nörblidjen £l)cil ber ©rof=

fdjflft giegenfjain.

Pinne fem., Schuhpinne, eiferner ©d)ul)nagel mit furjer ©pifse unb

Breitem runbem £opfe. SDiefj ift bie gemöljnlidje 3?ebeutung bc§ 2Eorte§; in

mandjen ©egenben bebeutet Pinne jebod) aud) ben pljernen ©d)utjnagel, ber

fonft 3u>ed, 3 wec^ e ty^- ßefetere Söebeutung finbet fid) ot§ bie regelmäßige

auf bem SBefterroalb (©djmibt njefterw. 3b. ©. 137) unb in 9?ieberbeutfd)lanb

(„$inn, ein Heiner $jto(!" 23rem. 2Ö33. 3, 319). „$fin", äKarfc. ^ejen*

proccffactcn t>. 1633.

Pinnhoh, ber 2tt)orn , ba§ 2lf;ornf)otj , worauS bie Ijöfjernen ©djuljnägei

verfertigt §u werben pflegen. SBabern.

pinnen, bie ©djutje mit Rinnen befdjfagen.

pinlten, 1) jedien, ftarf; trinfen. ©äd)fifdje§ Reffen.

2) feufjen, jammern, of)ne eigentlich laut ju roeinen (ju gerren, greinen,

fdjreien), toon Kinbern gebraucht, bem gilpen ber £l)iere äljnlid). ©üblid)e§

DberReffen.

pänkern, im ©dnnerj unaufhörlich Hagen. 3m ©djmalfalbifcrjen.

pinkern, an einer ©adie fid) abmühen, laborieren. <£)aungrunb.

Pmtiiaj^el gibt (Sftor t. 9tcd)t§getatjrtt)eU 3,644 (§. 1601) für eine

auf ben penis, iueldje§ pint bebeutet, bejügticfje ©träfe be§ (Sfjebrud^ au§,

roeldje in Dbertjeffen befannt fei. £)b biefe ©träfe biefelbe fei, tr>eld)C er al§

in ßiued t>orl)anben auS ^altauS ©. 1490 anführt, ift nict)t ju erfeljen.

3c^t, nad) faft einl)unbert 3a
()
ren / Mtt niemanb mel)r ettva§ oom SJMnt*

nagel nnjjen ober gehört fyaben.

Pipe fem., 1) mie i)od)beutfd) pfeife; 2) ?luslaufiöf)re bc§ 3iöljrbrunnen§,

voeldje im übrigen Reffen Zaite, Zeile (f. b.), im §ulcaifd;en Zoll fyeifjt. 3m
fäd)fifd)en Reffen.

Pipenstock, ber ©tod, in iveldjem ba§ Stö'ljrroafjer jum 5(u§laufen auf*

fteigt, ber 3 a iten^ ^- ©benbafelbft.

^>iert)er gehören aud) (Sigennamen wie Pipenbrink, S3rinf, b. t). grüner

9iafen bei bem ftöfyrbrunnen , unb bal)er ©efd)led)t8namej Pipmeier, Kleinbauer,

roetdjer am 9xöl)rbrunnen n>ol)nt, u. bgl. m.

pipen, pipsen (le£tere§ übtidjer al§ bie einfache $orm), fränfeln au°

2Beid)ltd)feit, järtlid) tfyun hä einem geringen Uebelbefinben, aud; tt)ol Eränfeln

oi)ne biefe üftebenbegriffe.

piperlich, voeidjlicr) , etnpfinblid). ©djmibt njefterm. 3^« ©.11.

Pipenpapen fem., bie braune ©amenfadet be§ £eid;fd;ilfe§, arundo

pliragmites. äßeftfälifd)e§ Reffen, an ber (Srpe.
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Pirpel msc. , @£cremcnt ber ©djweine unb £a[cn. 3m ^boife^en
Sanb, allgemein übltd;. SBgl. Norbel.

pispelll, oft unb wol meiftenS pischpeln gefprodjen, fliftern (flüficrn),

weldjeS gemeinl)od)beutfd)e SSort bem SBolfe gcmjlidj fremb ift.

SDie ßinwofmcr be§ 3)otfeS glor§f)ain bei SCrerjfa führten (bi§ etwa 1825)
bei ifyrcn 9iad)barn ben Spottnamen g- 1

o

t § E; a i n e r SJ5 i f dreier in ironifd;cm

(antichrctifdjem) Sinne, wegen tljreg angeblid) überlauten Spred;en§.

pi^seil, urinare, ift nur im fädififcfyen unb jum Xfyeil im wcftfä(ifd)cn

.Speffen öolfSübltdj , wie weiterhin in Sftiebcrbeutfdjlanb , im übrigen Reffen faft

gänjlid) unbefannt, gefdjwcige bcnn gebrciudjüd).

Pisse fem. , urina. (Jbenbafelbft.

pitselieu, auch, wol putschen, eine Dnomatopoefie, einen jifdicnbcn

getinben StnaU. auSbrüdenb: <Scl;te^pulv;cr pitfdjt, ber auf ba3 SBajjer platt ge;

worfene (Stein (beim 3 un 9fcrtnver f eiO fcit[d;t. „SDie jungen pttfdjeu mit

®cr)ie|öutoer".

abpitschen nannte man ba§ 21bbrcnnen be§ Sdjie§pulver§ iwn ber Pfanne
ber ehemaligen g-lintcnfdjlöfjer, oljne bafc baffclbe ben ©d)uf? im Saufe entuuibet

ijätte. £al)er würbe biefj SScrt aud), unb wirb noch. je|t gern metaplwrifd; ge-

braucht twn begonnenen aber meift lädjerlid; mißlungenen Unternehmungen, ton
ioergeblid)en Sitten u. bgl.

©djmibt äöeftcrwälb. 3^- ©• 1^7.

pittelil, fid) begatten, toom geberuier), 5iimat Don ben ©anfen unb Guten.

Dberljcffcn unb ©raffcljaft 3'egenl)atn, befonbers in bereu weftlidjem £l)eil.

9Sgl. reihern.

Plage neutr., ßinb, jumal Heine« ^inb. Sine im fädjfifdjen, aud) wol
im weftfätifeljen Reffen fehr übliche, feine§wege§ übel gemeinte 33e$ctd)nuiig.

plälllliei'ig adj. u. adv., ein üblidjer Slusbrud, um bie unbeljaglidje

Gmpfinbung be§ beginnenben §ung.er§ ju bcjcicljnen: „e§ wirb mir ganj plämberig".

Planke fem., wie gemctnl)ocl)beutfcl).

Oeplänke neutr., ^lanienjaun, bie gefamte Itmfafjung cineg £ofc3,
©arten§ u. f. w. burd) ^laufen. ®aö SSort fommt in faft allen @d)(onred)nung,en

au» ber sJ)iitte be§ 16. $1). bi§ in ba3 18. 31). üor („ba§ ©ebtende iwr bem
©djlojj"), unb würbe uod) in ber neueren 3 eit anftatt Spianfenjaun oft gebraudjt,

ftirbt aber, ba bie Splanfenjäune überall befett igt werben, fidjtlid) au§, ober ift

toielmetyr fd)on au^geftorben.

Plälje msc, nafjer unb fd)mu^iger gleef: „ein $lcirje oen <3peid>cl";

„ba§ £inb hat einen SpIfir'Je gemad)t"; aud) einen ftuliftaben nennt man Sßlät je.

SüblidjeSJDberbeffen.

Platt neutr., baS jut weiblid)en iilcibung gehörige ßal§lud). SädjfifdjeS

unb weftfälifd;e§ Reffen. Sleljnlid) 9iid;et) Id. Ilamb. ©. 187: Plate, Scfuirje,

2Sorfd)ürje.

Platzlmrsclie (im gulbaifdjen uod): Platzknechte) finb biejenigen,

meift jwei, SSurfdte (£nedjte) be§ 2)orfe§, weldje bot) ben anbem tor ber Äirmeg,
im gulbaifd)en aud) twr gaftnadit, gewählt werben, um beim Sanj bie SDrbnung
ju ^anbljaben, bie erften äcin^e ju tanjen, bie 3ied)nung ju führen u. f. w. CDiefe

5plafeburfd)e trugen ift öftlidjen Jpeffen nicht nur einen" bebänberten Strauß oon
„gebadenen" (tünftlic^en) 23lumen am §ute, fonbern aud am 2trm, unb führten

fogar nod) bie alte ^ritfd)e ber Sprud)fpred)er unb ^ritfd)meifter.

Sßgl. Sd) melier 1, 339—340, auS ber Dberpfals unb granfen.
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platzen f. Blatz unb lilatzen <S. 40. £>ie SBcbeutung laut

ftatfdjen, bell fraßen, ift in Dberljeffen üblid), bie 23ebeutung: Jpeimüdjfeiten

auSplaubern, fo oiet id) weiß nur nod) in bem nörblidjen Sfjeil ber ©raffdjaft

.ßtegenfjain (9lmt (Sdjönftein) unb in ben angrenjenben feilen oon Dber= unb

SRieberheffen Opaina unb 2se3berg).

Geplätze neutr. gibt ßftor t. SfiedjtSgelaljrttjeit 1, 644 (§. 1601)

al§ ein in Dberfycffen üblicl)e6 ©arnmaß, unb jwar folgenber ©eftalt an: ein

©eplä§e tjat 60 J£>afpelfaben ; in bet ©tobt finb 5 ©eplä§e (300 gaben) ein

(Strang, oier (Stränge (1200 gaben) machen eine 3al; auf bem Sanbe aber [inb

gwet ©epläje ein ©ebinb (120 gaben), unb jehn ©ebinbe matten eine Qal,

gleichfalls 1200 gaben. ©er Urfprung biefer Benennung ift folgenber: ©ie

^pa6pet (SBeifen) finb fo eingerichtet, baß bie Umbrefjungen burcr) eine gejatjnte

runbe (Sdjeibe fignalifiert werben, unb bei ber fedjjigften Umbreljung ein an ber

(Scheibe angebrachter fleiner ^floct ein fletneS am Jpafpelftocf befeftigte§ elaftifcbe§

S3retcl)en mit einem lauten £latfd) (.^tafc") wegfd)nellt; fo wie ein foldjer „$la£"

gehört wirb, ift ein „©epläfje" abgebafpelt. UebrigenS gibt e§ auch ijbafpel mit

rjalben ©cpläijen b. |. foldje, welche fdjon bie breißigfte Umbreljung burd; ein

foldjeS Sßlafeen fignatifieren.

JPlempe fem., ©egenflinge, (Säbelftinge in v-erad)tenbem (Sinne. (Setjr

üblidj. «Sdjottel ^aubtfpr. <S. 1372 Ijat etn einigermaßen äl)nlid>e§ 2Sort:

^pampe, genus gladii apud Germanos.

plesteru, fiarf regnen. Stn ber ©iemet feh> üb(ict), anberwärtS unbe-

fantlt, bafür platschen unb tratschen.

pletsclien ,
platschen, 1) tüte gemeinf)od)beutfd) , com ftarfen Dcegen,

wie er auf ben Grbboben nieberfällt, com ©eräufcb, be§ SffiaßerS, in welchem

kontiert wirb, wenn gleid) hierfür ba unb bort auch, anbete 2lu§brüde meljr in

Hebung finb.

2) breit brücfen; ein oon einer einftürjenben 2)cauer erfd)lagene§ 5hnb

war „ganj geptetfd)t"
;
„nimm bein .Igütdjen (2)iü£d)en) tn 2ld>t, baß eS nid)t

gepletjdjt ujirb.

3) metap()orifd) : abführen, bie 9lbfid)t eine§ ©ritten unerwartet unb für

itm fd)mät)lid) vereiteln; „ber war einmal gepletfdjt!" „wenn wir ba§ nad;=

geben, bann finb wir gepletfcbj". Mgemein übltd).

Pleischnase, breite, platte 9?afe; $erfon mit platter breiter üftafe.

Pleischbohne , vicia faba. 9Jieberl)effen ; nod) üblidjer al3 (Saubohne.
Pleischer , Pläischer msc, au§gcbebnte$ (Stüd öanb, 33reite. Jpaungrunb.

Plocke, Blocke fem., beffifdje gorm für glocte; (Scbneeploden,

geberbloden. „brauffd)lagen, baß bie 931 öden fliehen", febr Üblicbe91eben8art.

gret) bapffer l)er, gan| onerfebroden,

©rauff gfd)lagen, baß ftüben bie ^loden. 3f- @ tl^auf en Gram-

matica etc. 1597. 8. <S. 105.

IMotzer msc, 9)ießcr. „j jl. (wirb geftraft) ^f)ilip§ gett, ba§ er

liBer ßan§ ©reißen feinen ploe^er entploßet t)at" üßetterer SSußregifter üon 1591.

§pIo|"al§ Ü)?eßer, 3Seibplo|, ^to^e finbet fid) anberwärt§ t)äufig f. Slbetung

unter flaute. 2lüe biefe Wörter finb wol ohne 3nmfe-l auf ba§ gott). blotan

Surüdjufüljreu , unb baben bemnacb urfprüngtid) bie 23ebeutung Dpfermeßer
gehabt. <S. 3eitfd)rift f. t)eff. ©efd). u. ßanbe§f. 4, 86.

JPlusch msc, <Sd)aum.

pluschen, fdjäumen. ^>er§fetb, ^aungrunb, aud; weiter §inau§ im

gulbaifdjen öanb.
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Pögge rose, $rofdj. 3m wcftfältfdjcn Reffen, n>ie tteiterljin in 23eft=

falcn unb in 9tieberbeut[ctUanb üblid). 3nbe§ ift c§ nid)t bie auSfd)liefjlid)

fyerfcbenbe ^Benennung be§ g-rofd)e§, am wenigften im fäd)fifd)en Reffen; neben

Pogge gilt, unb jwot in manchen Ottfd;aften loeit übermiegenb, Hüpper (£nipfer).

Pofcneulr. bebeutet jejjt ein fiumpfeS äflejjer, aud) wol ein fonftige§ ftumpfe§

gum ©djnetben ober ©tedjen faum nod) bienenbeg 3n|irument. SJßerragegenb. 6ben

fo Suchet) Id. Hamb. ©. 190. ©8 mu| ba§ 2öort aber eigentlid) eine bvaud)=

bare SBaffe bebeutet Ijaben: „Ser ein Sföeffer, pod ober anber ©erocfyr geudjt"

9ieformat. Drbnung Sonbgroj SßilhelmS II. §. 25.

2lud) ba§ oon pok abgeleitete poeken bei DUdjet) weift barauf f)in, bajj

ber ©ebraud) be§ pök ein ernftlid)er ©äffen gebraudj geiucfen i[t.

verpopeizen, uerpfufdjen. ©d)tnalfalben. Dbne 3wei
f
ct nur ei«c

SSariation Oon verbombeisen , verfumfeien , f.
Bombei.

SSgl. oerpopt&cn, grifd) 2, 66.

verpöpeln (sich), [ich vermummen; in ©djmalfalben ba§ eigcnS für

ba§ SSermummen gebräud)lid)c 2Bort. CSS bebeutet: fiel) gu einem 5£opcl Opopang)
machen, nue»vol ba§ ©ubftantiti ^opel angebltd) bort nidjt ttorfommcn [oll.

poppen* > Hopfen, vom $ergen allgemein unb faft auöfdjltefjtid) ge=

brauet; fobann aud) oon bem Slbfalicn be§ QbfteS, gumal beim Dbftfd)ütteln.

es poppen mir, e8 ift mir bange, angft.

popperig, äugftlid), furdjtfam.

P©rz msc, aud) mol Borz, fcl)r oft aber Pörz, Pcrz
, gefprodjen, im

rceftlidjen £)berl)effen ber 9?auin in ber ©djeune, weldjer neben unb über ber

SDrefd)tenne fidj befinbet. SSgl. Kör. @§ fann btcfj 2öort fein anbereS fein alS porta

(woljer Spf orj fem. bei grifd) 2, 57a) ober porticus (rooljer ba§ alte phorzich

©d) metler 1, 635). 2T>ie aber porta ober porticus gu ber r)icr angegebenen

23ebeutung fomme, ift fdjtwer gu fagen.

Pose fem., 5]3aufe, bod) nicht in tiefem ©tnne, fonbern in ber Söebeutung

toon Spertobe gebraudjt, wie bei üiidiet) Id. Hamb. ©. 191. ®a§ 2Bort fommt
eingetn in unb um granfenberg, im Slmt ©tfjonftem unb wol fonft in ©egenben
weldje an ba§ SJiieberbeutfdje grenjen, vor; au§ bem eigentlich nieDerbcutfdjen

ßeffen ift e§ mir nidjt al3 üblid) begeidmet rooroen. ^Dagegen f>ort man in ben

toorljer begetdjneten ©egenben fefjr t)äufig ba§ Slbv-erbutm poseiiweise,
periobifd).

Pol msc, Stopf; bie auSfdjliefjüdje Benennung im fäd)fifdjcn unb njeft-

fälifdjen Reffen.

Pötter, Stopfer; gleichfalls bie eingige Benennung biefe§ §anbw«K in

ben eben genannten ©egenben, anberroärtS gänslid) unterftanblid).

potteil, im »eftfälifc^en Reffen bie eigentliche Benennung bt§ Pfropfens
unb Dculiereng ber Säume; aud) mirb ba§ SBort wol für pf langen gcbraudjt,

namentltd) oom ^Cflangen ber SBäume, aud) njol ber £ot)lgc\uäd)fe, unb vom
Segen ber 23ot)nen. ©trobtmann Idiot. Osnabr. ©. 166.

praclieril, bütftig fem, ober fid; bürftig, betteff)aft onftefien, um
nid)t§ geben 511 müjjen, fo ba^ prachern fel)r oft für geigig fein gebraucht wirb.

Pracher msc, Pracherer , ein dürftiger; l)äufiger faft: ein fnieteriger

teufet), „©u alter ßrj^radjer, id) l)abe mel)r ©elb al§ tu" in g-ilitorl

„Vermeinter ^ring", eine ÜiebenSart, wel^e beibe 23et>euiungen in fid; fdjlt^t.

gSilmav, ^bictifon. 20
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pracherig, armfelig , bürftig, fcettet^aft : „e8 gefyt mir gar pracbjerig".

2)iefe§ Qtbjectiuum wirb fetten in bem ©inne Don geijig, tnicterig, oerwenbet.

23et ©cbottel #aubtfyr. ©. 1379. 3hd)et) Id. Hamb. ©. 192 unb fonft

tft prachern betteln, niederträchtig um et\ua§ bitten.

üftieberbeutfdjen ItrfprungS unb ©ebraudjeS ift ba§ Sßort in gan§ lieber«

Reffen in Dollefter Uebung; übrigeng aud) in Dberljeffeu feine§wegc§ unbefannt.

prasdieii, pratschen, graten, grofjtljun.

Prasch msc, ^Sralerei. ©d)malfatben.

SSgt. brachen (breischen).

präzelu, ein ben Saut nadialjmenbeS Slßort, weldje§ Dom gefd)ütteftcn

JDbfte gebraucht uurb: Dorn 33aume mit ©eräufd) ju 23oben fallen, ©dnnalfalben.

Pregel msc, ein ftarfeS ©tuet ^otj; meift ein fold)e§, weldjeS 511

einem beftimmten ©ebrauetje §ugerid)tet ift.

pregeln, mit einem ftarfen burd) bie ©pannfette geftedten £nittel ba§

auf bem 2Bagen befinblid;e $ofj §ufamment)alten unb befeftigen. %m toeft«

fälifd)en Reffen.

Prent msc, meift nur beminutio : Preilielieil neutr., ein ©tuet

ßautabaf. 2m ^utbaifdjen allgemein, wie aud) in 9?ieoerbeutfd)lanb bie Sporttou

Äautabaf ^römmel genannt wirb. 3m übrigen Reffen fyeijjt fie ©djärdjen.

Prepel msc, wo mefyr r)od)beutfd) gefprod)en wirb: Brepel, Brebel,

bünner Slot, 5. 23. auf ben ©orfwegen. %m nörblidjen Sftteberljeffen.

prekelll (brekeln, wo mcljr t)od)beutfcr) gefprodjen wirb), unaufljSrlidje,

meift fleinlidje Vorwürfe madjen, fteinlid) tabetn. 3 n 9 an ä ^ieberfyeffen üblid);

nid)t feiten fommt aud) bie SSariantc prepeln (brebeln) cor (f. b.).

Presser msc, ©teuerejeeutant. $ur in ©d)matf'alben üblid). ©d)meller

1, 344.

Prete fem., 2)tüi^e. 3n ber ©iemelgegenb.

Priecle fem., ba§ Sifen am Sffiagen, weld)e§ um ben Sßtlf (f. ?J5fälf)

unb bie SSagenadjfe, um biefe ©tüde §ufammen 511 galten, Ijerumgebogen unb

am untern £t)eil ber 2ld)fe mit ©d)rauben befeftigt wirfc. gulba (9?euenberg).

Pries msc, ber 23efa£ unten am SBeiberrode, au§ 23anb befteljenb.

gulba. Dirne Zweifel ©ubftantio ju preisen, fdjnüren. 3m übrigen Reffen

wirb ba§ 93anb nur ©d) nur, niemals 23anb genannt, wtö fid) ju bem gulfcaifd)en

Pries wol fügt.

Priezlillg msc, eine 23artetät ber Söalberbbeere, fragaria vesca.

©d)malfalben.

priekeln, fteofjen; ein in ba§ ©emeintjodjbeutfdje übergegangene^, im

fad)fifd)en unb weftfälifdjen Reffen toolf§üblicr)e§ nieberbeutfdjeS SSort.

Prtui fem., tyeifjt in Dberl)effen bie bem ^irten jufommenbe, toon ben

einzelnen 23iel$altern erhobene, ®aU an $rud)t; §irtenloljn. 3)a§ Sßort ift

nid)t§ al§ eine ßntftetlung be§ 2Borte§ Spfrünbe (phruonta), wirb aud) nodj

je|t fo üerftanben. ©ben fo Sßeiganb im grtebberger ^ntelligenäblatt 1845,

Sßo. 17.

pruppeln, fgelten, fd)mät)len.

pruppelig, ungehalten.

(Sine Spriüppelfuppe friegen, au§gefd)otten werben. Qberljeffen.

3n Sftieberfyeffen mit einer SSeränberung be§ ÖauteS unb einiger äftobi;

fication be§ ©inne§: prepeln, brebeln, nat>e oerwanbt mit prekeln, brekeln), w. f.
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Prutsclie fem., bicfeS, aufgeworfenes ÜHaul; trojsigeS 2)?aul ober

©efidjt. Nebenform toon Brolze (f. b.j. „'Der mad;t eine Sprutfdje, bajj ein

<Sd)oc£ guner barauf fijjen tonnte". Dberb/ffen unb «SdjwarjenfelS.

prutselielu , um fid; forden, allgemein übttct).

Pudel msc, gel;lwurf im $egelfyiel , r)ier wie anberwärtS üblid).

terpudeln, eine <Sad;e toerberben, burcb albern gewählte Mittel cen Qwcd
gän^lid; toerfeblen, bie 3lbjid;t vereiteln. ©el;r gebräud;lid;.

Pulle fem., glafdje, 23outeille. %m fäd;fifct)en Reffen. 3m übrigen

Reffen fpridjt man Bulle, unb »erftc^t barunter ntdjt, wie bort, eigenS eine

23outeille (Die efyer aSooelje, 33ötell genannt wirb), oielmefyr ein ungewöl;nltdj

gro^eS ©laSgefäfj, 5. 23. nennt man ein grofseS ©laS »oll Slrjnei üftebicinbulle.

pusehelu, bie nod) unaufgebunbenen ©etreibegarben vorläufig ai-

brefd)en, um bie auSfallenben ßßrner ntd;t verloren gel;en ju lafjen. ©raffd;aft

3iegenb/un, befonberS 2tmt ©djönftein. 2lnberwärt§ knüppeln (knüppeln), kämen.

Pusse fem., ©djmeidjelmort für bie $aj$e. 2tn ber ©iemel, wie über=

Ijaupt in 9?ieberbeutfd)tanb, nur bafj aujjerljalb -£>effen3 aud) bäufig Püse ge*

fprodjen wirb. 3m übrigen Reffen unbefannt.

pusten, blafen. SDaS SBort blafen ift im weftfälifdjen unb fädjfifdjen

Reffen wenig ober gar nid;t gebräuchlich , ba§ nieberbeutfd;e pusten bagegen in

bem ganzen übrigen Reffen, neben blafen, unb bin unb wieber meljr als blafen,

übltd;. „®a§ Äorn Ruftet", fängt an ju blühen. 2tm £>abid;t-3tr>albe braud;t

man jebod; bie Oiebenöatt „ba§ ftorn Ruftet" aud), um baS ^eroortreiben mehrerer
Sftebenb/ilme neben bem Jgauptljalm , weld;e§ im 2)cai bei frud;tbarer SBitterunvj

(Statt 51t ftnben pflegt, ju be$eid;nen.

Püstebacken, biete, fleifcbige, frtfdje 2Bangen. (Sefjr üblid;. (Strebt*
mann ©. 371.

puteheu, fränfeln, fid; unwol;l befinben, obne etgentlid; franf ju [ein.

allgemein üblid;.

putchern, grequentatioum Don putchen, öfter fränfeln, [id; wiebcrl;o(t

unwol befinben; befonterS üon Schwangeren gebraucht. Cbetfjeffen.

verputchen, burd; £ränflid;£ett ober fdjledjte Pflege in 2öud;3 unb Snt*
wicflung jurüctbleiben ; oon £inbern, jumal ben rbadjitifd;en , aber aud; »on
jungen gieren (Sämmern, $ünern) gebräuchlich.

2)a§ 2Sort uerbutten ift in Reffen nid)t toolfSübticb,
5 nur in ©c^mat-

falben finbet fid;

verbott, uerfrüfcfcelt.

putselielu, fid; l;ctmlid; mit einanber befpredjen, Ijeimlidje SBege geljen,

namentlid; fyeimlid; etroaS oerfaufen; in lejjterem «Sinne fagt man oon einergrau,

welche beimltcb, allerlei auS bem Jpaufe trägt (gier, 23utter, Dbft u. f. w.), um
fid; bafür in Raffe gütlid; §u tl;un ober fid; einen 3)iutd) anzulegen: „baS ift

ein red;te§ Sßutfdjelweib".

Putschelball ift baSjenige 23otlfyiet ber Knaben , wobei bie (Sfcielenben

be§ einen SEljetUi fid; Jjeimlid; »erabreben, wer toon ihnen ben 23 all l)aben foll.

Slmt 3e8berg unb 2lmt «Sd;önftcin.

©ben bafelbft fommt neben putschein aud; bie gorm puckeln in berfelben

Sebeutung »or; anftatt ^iutfd;elweib f>ört man eben fo oft, beinal;e öfter:

^ucfelweib.

20*
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Sfeljnlidj fagt man in Qbetljeffcn mit gleitet 33ebeutung u>ie puckein:

verpackeln, 23gt. parlieren.

putt adj., weidj, jart, jung. 3m weftfätifdjen Reffen.

Püzigel msc, ein im 3Serljältni8 ju [einem Sitter flehtet Sftenfd);

©pottwort. ©cfymalfalben.

D.

quackelig, a(§ ßigenfdjaft »on tinbern: lebenbig, bewegtidj, aud)

:

unrutjig; at§ ßigenfctjaft @rwad)fener: unftat, unfelbftanbig, fafetig. ©el)r übltd).

23gl. gackelig.

©djambad) ©ort. 3b. ©. 163.

quauzeil, l)anbeln, fdjadjern, jumat im steinen unb flletnften, namentlich

werben bie ^)änbel, welche ßinber unter einanber abfd)üef$en , mit biefem Sßorte

bejeidjnet.

verquanzen, unred)tmäfng ober mtt ©djaben et»o§ $teine§ oerfdjadjern.

Slflgemein üblid).

quarren, quarren, l)albfdjreienb weinen, wie bie Keinen tinber tl)un;

unmutige 23e§cid)nung bc§ SBetnenS ber steinen.

Quurrsack, ©djeltwort für ein ftetS weinenbe§ $inb.

Quast msc, audj Quaste fem., wie gemetnt)od)beutfd) : ©ebteife,

Srobbel. (Stetem aber wuroe ba§ 2Bort toon jebem S3üfd)el gebraust, j. §8.

Dom ftudjttragenben Stfte : £)em ©djulmetfter ju granfenberg gab „eyn ickelich

burgers kynt zu unszer frauwen tag Assumptionis von ickelichem quasle den

groisten appel". ßmmerid) granfenberger ©ewonljeiten bei Schmincke Monim.

hass. 2, 686. 68 war ba§ Sßort aud) ber ßigenname eineS 2ßalcbiftrict3 im

Sfett Sanbed (©d)enfleng8felb): „Slud) berCueftenn, SBuct)r)oI| onb bem £)6erS*

berge". Vertrag jwifäen 2. Sp&iliw u. Slbt Kraft o. £er§f elb o. 26. 3uli 1557

bei 8ebberl)ofe Jurium Hassiae priueipum in Abbatiam Hersfeldensem etc. 1787.

4. ©. 180.

Quat msc. (unb Quät), ©d)tamm, tot. 3m §aungrunb, ßttragrunb u. w.

quatschen, ein ©djaüwort, ben ßaut bejeidjnenb, wetzen mit

geudjtigfeit burdjbrungene ©egenftänbe l)ören lafjen, wenn fie mit härteren, troctenen

in S3erür)rung fommen; ©cbulje 5. SB-, in wetdie SBajjer eingebrungen ift, quatfd)en

beim ©efjen; e§ quatfd)t, wenn man im ©umpfe, tiefen £ote, watet.

Quatscll msc, ba§ §u quatfd)en gel)örenbe ©ubftanthnim : wenn man

naffe 2Bäfct)e Einwirft, tljut eg einen Duatfd); wenn ba8 9tid)tfd)n)ert burd)

ben £>al§ be§ Eingerichteten fät;rt, tl)ut e§ einen gelten Ouatfd).

allgemein üblid).

©djmibt SBefterw. 3b. ©.153. &ü)amha&) ©ött. 3b. ©. 164.

quatteln, ein ©djatlwort oon bem@eräufdj fodjenber ©ctdjen, namentlich;

be§ 23rcic§, ber ©uppe u. bgl. Siemlid) allgemein üblid) (#er§felb, #aun^

grunb u. w.)>

€|uattern, ftrubetn. 3m ©djmalfalbtfdjen.

Quatter msc, ein Keiner, unruhiger, quedfilberiger 2Jienfd). ©d)mat=

falbenT
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Queifelei fem., meift nur ^rurattfc^ : Queifeleien, 2ui§flüd)tc, Sögen,

Sftanfe. ©äd)fifd)e§ imb weftfälifcb,e§ Reffen.

23gt. © d) a in b ad) ©ött. 3b. ©. 164.

quellen (causat., fc£>wac^ conj.) wirb in ber obern ©raffdjaft Jpanau

in 23ejiel)ung auf bie „Krumpern" ("©runbbirnen, Kartoffeln) für fieben ge=

6raud)t: ©rumpern quellen, gequellte ©rumpern.

Duettfartoffeln, Ouellgrumpern, Kartoffeln weldje jum ©teben

fcefonber§ geeignet finb; inbe§ aud) gefottene Kartoffeln (SpeUfartoffein , Kar-

toffeln in ber (Schale).

Quellfletfd) f. Krejelfletfd).

Ou eiiseel msc. , bicter 23audj ; ein Ijalb fc^erj^aft gebrauchter, inbeS bodj

ba§ 2)ä§fatten an biefer Körpergeftalt funb gebenber, f)in unb lieber in Dtieber-

Ijeffen gebräud)lid)er SluSbruct.

Querclel msc, bie urfprünglidjere $orm beS 2Borte§ Köber, esca.

£)te alte §orm war nod) im Slnfange biefcS 3ar^unbert§ (gefprodjen Ouirbet,
Kirbel, Kerbel) bei ben gifdjern in Reffen üblid) (wie aud) 2lbcluug 2, 1681
angibt), unb foll norf) jejjjt üorfommen „9ld)t alb. f>at — ber erbar %o\t Jpendel—
^»erman 23olanben bauor er Sorbern mib 2lniö querbeln jum toorellenfangen ju

machen gepraudjen faufft, — bcjatb". ÜEßcttercr 9?entereired)nung o. 1559.

2lbo. querdar. ©raff 4, 680. ©rimm ©ramm. 2, 121. 150.

Quercll msc, 3wer9/ Krüppel, ßben fo ©d)ottel .£>aubtfpradje

©. 1380. ©ie gorm mit gw faß »ol/ wenigften§ in 2lttl)effen, niemals unb
nirgenb§ üorfommen.

quercll adj., quer, jumal wenn ba§ üffiort ben ^Begriff verfeljrt au§=

brücfen foll; querd>e§ 3 eu3> «n quererer Kerl. ©a§ a) ift nad) bem Urfprunge
(tvairhs) richtig beibehalten. UeberaU üblid).

Querche fem., Ouere; „wenn ba§ ^»olj ftd) nidjt werfen foll, muf; e§

in bie SQuerd)e gefdmitten werben". 2Sgl. Waerscht.

Quereilberg, Sftame eine§ bewalbeten 23erge§ jwifdjen Uengfterobe

unb ©rofjalmerobe , eine§ anbern im ©peffart, bei Sieber. (Db uon quirn,

alfo = 9ftül)lenberg?). SSgl. Quirnberg Graft Althochd. Sprachschatz 4, 680.

querzen, äd)§en, ftöbjien. 3m ©djmalfaltifdjen, fonft nidjt gebräudjlid).

Dteinmalb ^enneb. 3d. 1, 123. 3ournat »on u. für 2>eutfd)t. 1786.
©. 532. SS barf biefeS SBort immerfjtn für ein grequentathntm be8 alten queraa

(Graff Sprachsch. 4, 679) gehalten werben.

questeu bebeutet, wie e§ fdjeint: plagen, quälen — [trafen. 3$ fenne

ba§ SBort nur au§ 3f flac ©üljaufen Grammatica etc. g-ranff. 1597. 8. ©.72:
(Seit mir berwegen trafen feft,

©afj er foll reblid) werben gequeft,

©o balbt er fompt in SBalfct tjinein,

©oll er ein §itfdj, fein SÄenfdj mel)r fein.

SStefleidjt tbentifd) mit bem gemeinljodjbeutfdjen quetfdjen. Ober wäre e§ gar
n od) ba§ uralte quistjan (gotij. usqvistjan, at)b. arquistjan, farquistjan)??

Quetsche fem., bie augfdjtiefjltd) gebräuchliche gorm für 3wetfd)e in

ganj Reffen. ®e§ 2lnlaut§ wegen »gl. Duerd) ft. 3»crg. ,,©o8 quetfd)en
tnufj fut)lete i^n". 2>Jarb. ßriminatacten u. 1682. ©d)on bei 5llberu6 Dict.

33t. Ggijb: „Pruna damasci finb bie beften quetfd)fen".
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fjuideii, quilen, frei madjcn, to§§ci(en; jetjt jum Streit bem mobernen

quittieren entfprecljenb. „Vnd ist es, das etwas aus dem vorgenanten halben

gute versatzt oder verkeufTt ist, — das sollen Eila vnd ire kinder vnuerczuglich

iun das gut widder queiten vnd lassen, on des obgenanten Closters
(_(Salbern)

zuthun vnd schaden", ßanbfiebelbrief über ein ©ut 511 8ot)ra »om 3a *) r 1431.

„Montag trinitatis als myn gnediger Herre tzouch keyn Cassel myt synen Rutern

vnd die Febede gescheiden waz, du qwidete ich myns gnedigen Hern ruter vsz

der Herberge mit habern, alsz man in tzwen tagen nicht hatte gefiltert". ^el§s

berger «Rechnung »on 1469. Settfcbr. f. beff. ©efd). u. 8ff. 2, 168. „han vns —
vvol bezalt achtzig gult gülden — vnd quitten sie der in macht dises briefs".

ttrf. ». 3. 1539. Senne» Sei^e ju 8®3fc Cod. prob. ©. 50.

(58 foll biefe§ quitten ft. quittieren nod) im anfange btefe§ 3ar^ ull^ er^
gehört voorben fein.

Olliele fem., Duelle in voeicijem, moraftigem SBoben, toeldje iljr üffiafser

nicfjt über bie Dberfläcbe be§ 9Boben§ heraustreibt, fonbern unter berfelben fiel)

»erlaufen läfjt, ©iderqueüe. SRieberljeffen. SDa§ 2ßort Duelle ifr gar nidjt im

©ebraudje, fonbern e§ tritt ftatt beffen ba§ SBort 33 om ein. ,/i)iefe SBiefe ift

»oller Dutelen, aber einen 33orn l)at fie nid)t, unten brunter ift ein fleine§

93örttd)en". @§ erinnert biefer llnterfcbieb an ben, roeldjen ©djottet ,!£>aubtf»r.

©. 1380 jn-ufetjen quellen, scaturire, unb quielen, stillare pituitam ex ore,

geifern, mad)t.

Quieler msc. , berfelben 33ebeutung ttüe Duiele, »orjüglid) im ©damals

falbifdjen gebräucljlid), aber aucr) im öftlicfyen Reffen »orfommenb.

Otaillei* msc, Sftamc einer anfeljnlidjen l)od)rüctigen SBalbftrede nörblid)

»om Jpetligenberge, in bem Sßinfel, roetdjen bie (Sber mit ber gulba »or ibjer

Sßereinißuna, mit letzterer bttDet. SDer üftame finbet fid) fdjon in ben g-orftregiftern

be§ 16. 3art,mnbert§ , unb fdjeint nidjt au§ einer ßntfteüung hervorgegangen 511

fem; tote aber berfelbe mit quellen jufammenljänge, unb ob ber Duiliervoalb,

Duiller, feinen tarnen »on bem in feinem Umfange (oberhalb 23üd)ent»erra)

fceftnblidjen Duillerborn, ober letzterer ben feinigen »om Duiller empfangen

tjabe, mujj für jejjt unausgemadjt bleiben.

C|tiiift$elu, fd)tneid)eln, gute^ßorte geben; ^inbern unb §unben quinfelt

man. Dberljeffen. ,,©ul SecterbiStein , »nb gut roort,

2Bie er fie finbt an mandjem Ort,

®a man jm »efeijt »nb quin fein tljut,

SKadjen jm ein lüftigen muri)". (®. 9&tgrinu§) Slffen*

frtel. 1571. 331. pa-b.
(Sftor r, 9?edjt§gel. 3, 1417. ^eitfdjr. f. l)eff. ©efd). u. 8ff. 4, 86.

3£iiiiitipse fem., vulva, fdjer$aft. ©cbmibt 2ßefterro. 3b - ©• 154.

©dn»erlid) nnUturtid) erfunben, ba ba§ 2Bort im cftlidjen Reffen tote auf bem

Sßeftertoalbe »orljanben ift, fonbern an irgenb roeldje alteSßörter (quiti, quoden

©raff ©»raebfd). 4, 650—651, aud) tool an quena) angelehnt.

quitterai, glänzen, leuchten. 3m fäd)fifd;en, aud) nool im voeftfälifdjen

Reffen (9?tebermeiffen
, 3^ er9 en)-

©d)ambadj ©ott. 3b. ©. 164.

fSuoseBi, aud) quesen gef»rod)en, f»red)en, meift aber »on ber flagenben

DJebe gebraud)t unb »erftanben: flagcnb etmas »orbringen. 2ßeftfätifcbe§ Reffen,

©trobtmann Id. Osn. ©. 175: quaasken, lä»»ifd^ 3 eu3 tcben. Qd)ambad)
©ott. 3b. ©. 163.
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Cfiiulleril, quollern, 1) ftarf Ijeroorquellen, mit©eräufd) fyeruorfprubeln;

2) im ßeibe (in ben ©ebärmen) rummeln.

3n bcibcn 23ebeutungen überall üblid). 23gl. quunkeln.

Bfyambafy ©ött. 3b. ©. 165.

qituiikelii, poltern in ben ©ebärmen. gm ßoungtunb. SSgl. quullern.

Rabbas msc, ©djer$benennung einer, jumat bejahrteren, unruhigen,

arbettfeligen grauensperfon. 3n ben mittlem ©täuben , befonberS jebod) in

üftteberljeffen , fchr üblich, ©djmeller t)at 3, 4 „9?abatfdjen".

l*aoll und gerecll» Gine in J>effifd;en llrfunben be§ 15. 3arijun-

bertS häufig »ortommtnbe $ormel im (Sinne oon: »ollfommen jur ©cnüge, ju

r)inläiigtid)em Vorteil, 51t ber erforberlidjen 23efriebigung; „einem ©ute räch unb

gerech tljun" bebeutet baö ©ut (0 benurtfcfyaften , bafj e8 im oollftänbig guten

©tanbe erhalten wirb. ©0 fommt bicfe formet ju bieten 3)?alen cor in einer

ungebrudten Ilrfunbe be§ lanbe§herrlid)en ©djultijeiijen ju SBetter, Jpenne

ßnobelaud), com ©cnntag nad) @aüu§ 1428. -öier befennt er, fcon ber Qlebtiffin

Katharina ju kalbern ein ©ut, ju SDbern3lmenau gelegen
,

ju £anbftebelred)t ge;

liefen befommcn ju l)aben, unb fagt weiter: „das ich geredden in cralTt diesz

priefl'es, demselben gute mit aller seiner zugehorunge, es sey an ackern, wiesen,

vnd wie das anders funden oder benant wurdet, nichts auszuscheiden, räch rnd

gerech zu thunde, nach recht vnd gewonheit diesses landes". 23eiter: in tien

erften brei 3 a
ty
ren faß ber ^acfyter ber SBcrpädjterin fein 5£ad)t, ©efälle ober

©ülte geben, „vmb deswillen, das ich dem obgenanten gute mit aller seiner

zugehorunge fleissig räch vnd gerech Uran soll". Gnblld) : „Vnd were esz, das

ich dem ehegenanten gute mit seinen zugehorungea nicht räch rnd gerecht thete

als vorgeschriben stehet, so sollen — — sie das selbe gut einem andern Land-

siddeln leihen". — ^Desgleichen in einer Ilrfunbe 00m 3. 1431 über eine £anb;

(iebelleibc ju 8o()ra: „Were esz auch das Eila vnd jre Kinder dem vorgnauten

halben gute mit seinen zugehorungen nicht räch oder gerech theten als Land-

siddcln recht ist — — so sollen sie sich ganlz von dem gute vertrieben ban".

„vnn sollen sy daz hus halden mit buwe vnn mit gerach alze buwes recht ist".

^tnSbudj ber §ßfaniud)e St. SDiarid §u Harburg ö. 1410. Unb fo öfter.

ßennep in ber Seilje ju Canbfiebeltectjt Cod. prob. ©. 54 (0. 3. 1431

au§ 33iebcnfopf) unb ©. 163 (o. 3- 1428 t>on Cber2lmenau) lieft raid und
gerech, inbcö fehlerhaft, wie an§ golgenbem f)eryorger)t.

C^eracll neutr. , in ber gormel zu Gerach kommen ift ein in Dber-

I;effen nodj jefct fehr üblidjeS 2Bort in ber SBebeutung : Vorteil, unb wirb am
gewöfmlichjten bei bem Slufjieljen junger Stjiere gebraust. ,,3d) benf, ba§ mir

bie 33hicf mit ben gerfeln §u ©erad) fommt, bann 16-3 ich ©elb unb fann

bemalen"
;

„bie £u£) mit bem £albe fommt mir ju ©er ad)"; „ba§ Äüb^djen

fommt ju ©eradj", b. I). befommt ein Äalb. „1>a3 ©etretbe fommt §u
©erad)", b. f). gerät. 3"be8 bebeutet gu ©eradj fommen ganj eigentüdj: ju

redjter 3 e^ fommen: „tdj bin (0 gelaufen, idj backte, id) fäme ntcrjt merjr ju

©er ad)" = ut rechter ßeit, um mitjufobren (Steuerung, auf bem ^ofthofe

1842 ocrnommen).
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gerech ift etn alte? unb befannte? SSort : rede, plene, ©djm eilet 3,15.
©rimm ©ramm. 3, 148; bi? babin nod) nidjt nadjgettriefe» i[t ba? SB ort rac/i.

©djwerlid) »wirb baffelbe eine toon gerech toefentfidj abweidjenbe 23ebeutung gehabt

tjaben, wie benn ba? heutige gerad) bie 23ebeutung ton räch und gerech, mit

wenig teränberrer ©Wattierung jufammen gu fafren febeint. räch fiebt au? wie
eine Ableitung fcon bem Präteritum eine? SSerbt rechan, räch, rächen, rechen,

gerech wie eine Slblettung au? bem Sßräjen? bcffelben. f(5twa rikan gott).

9cßm. 12, 20?)
© er a eben, treffen, ju rechter 3 eit fommen bat ©cbmibt wefterw. 3fc-

©. 65; radjen (nicfjt mebr üblid) nacl) ©. 65) ©. 155.

Rachenputzer, anberwart? ein ©eblud fauren SBein?, weldjer bie

obern ^eblgegenben com ©d)teim reinigt, ©dimeller 3, 10; in -Speffen, wo
man feinen SBein giet)t, aud) nid)t einmal fauren, bebeutet ba? SBort einen

©tfjlucf 23rantewein.

rachgierig wirb in Reffen allgemein, wie anberroärt?, für habgierig,

r)abfud)tig gebraucht SSgl. rachig.

racllig, r)abfüd)tig. 3n ^ er Obergraffdjaft .lipanau neben rachgierig

gcbrciudjlid), fo bafj man fiel)t, ba? 23olf null in btefem SBorte ben Manien

Wafytn, faux, nicfjt ytafye (vindieta) uerftanben wifjen.

Ha (Heber fem., baffelbe, wa§ im übrigen, befonber? im öftlidjen Reffen,

ein „Treiber" (rtd)tig Stri=baer) ift: ein mit einem 9?abe werfeljeuer 511m %oxt-

fd;affen won (Srbe, Sföift, ©eblamm u. bgl. bienenber haften, ©djubfarren. üftur

im gulbatfdjen unb ©djmalfalbifdjen üblid). Dieinwalfc 2, 103. ©djmeller
3, 48. äRone Stngetger 1838. ©. 156. SSgl. Bere.

raden, räden, reden, fieben. (§? unterfdjetbet fiel) ba? raden üon bem
reitern, rittern (w. f.) baburd), bafj burd) ba§ raden nur ba? ©röbfte tton bem
mit ber grudit t>ermifd)ten Unrat (©trot), 9let)Tenftümtofe) , burd; ba? reitern

aud) bie feineren ungehörigen 3utt)aten ju ber grud)t ($tre?pen u. bgl.) au?ge;

fdjieben werben. £)a? 9cabenfteb (ober ber 9?aben) l)at ein breite?, ba?

9?eiterfieb ein fet)r fd)male? ©efledjt, folglicr) aud) ttert)ältnt?mäfng engere

©ieboffnungen. ©ben fo ©cbmibt SBefterw. ^b. ©. 162.

2)a? SBort ift fel)r alt; e? erfdjeint j. 33. at? redan bereit? bei Dtfrib
IV, 13, 31. SSgl. ©d)tneller 3, 48. 53-54.

Raeden msc. gilt al? (Eigenname be? au?gebeljnten fumtofigen ©eee?

3Wifd)en SBilbed unb Dberfubt, welker e^ebem (nod) 1820—1825) ber Stuf-

cntt)oltgort vieler, je|t au? Reffen ganjlid) ober bod) faft gang toerfd)wunbenen

2Bafjer = unb ©umipfüöget war, aud) fold)er, weldje überhaupt im mittleren,

weftlid)en unb füblid)en £>eutfd)lanb nur ciu&erft feiten anzutreffen waren, ber

aber nunmefjr wollig au?getrodnet unb in SBieftn , tbeilweife fdjon in Stderlanb

fcerwanbelt werben ift. ©djwerlid) ift jebod) ba§ SBort (Eigenname, tMelmebj wol
nur eine (Sntftellung won Riet. SStel weniger warfcbeiulidi, wenn aud) nidjt

gcrabeju unmoglid), ift e?, ba§ SBort für nieberbeutfd) galten, unb c? al? Roeien,

Ort be? g-aulenö (5Ro^en?, in t)od)beutfd)er gorm) werftel)en §u wollen; »gl.

©trobtmann Id. Osn. ©. 185. 23rem. SB33. 3, 439.

Rafflaiiei* msc. ®iefe (Sntftellung be? jetjt überall ganjlid) werfdol-

lenen grembroort? Siuffian l)atte fiel) ivenigften? bi§ jum $al)xe 1830 an ber

SBerra (2lüenborf, ©oobeu u. w.) erhalten unb ift wicllcidit nod) jttu bafelbft

üblid). SDian bejeicrjnete bamit Saubftreidjcr, uamentlid) aber bie gigeuncr, wcld;e
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fonft oud) im Sjißdjen Reffen So

t

ein (Mattem] Ijeifien (f. b.). 21 n fid) Be-

beutet ba§ ital. ruffiano, ruffo, fpan. rufian, franjöf. ruffien einen Jpiirenwirt,

ober ber begriff öanbftreidjer fteljt bem, ma§ mon fid) unter Ühiffianer backte,

immer gur ©eite. $laü) ber SanbeSorbnung ber ©rafft^aft Jpennefcerg Dom %cil)te

1534 (
s-öud) 6. Sit. 4. Gap. 2) [inb „©pipufcen , Ühffianer, Sonfctfotet onb

^ugeuner nit ju leiben", ©onft fdjetnt bie 23e$etd)nung 9tuffianer in Reffen

ntd)t fonberltd) übltd) geraefen ju fein ; id) bin berfelben bi§ bafyin Weber in

fyeffifdjen Sßerorbnungen nod) in altern 2lcten begegnet.

9Sgl. ©djmeller 3, 62—63. 23rem. 2&B. 3, 540—542 (wo übrigeng

bie SDBörter ruffein , Ütuffelij u. f. w. nidjt al§ urfprünglidj nieberbeutfdj, wofür

fie ausgegeben werben, Jonbern al§ oon bem ital. 23orte Ruffian abgeleitet, Ijätten

bejeidjnet werben follen; bie nieberbeutfdje ©pradje war unb ift nod) ganj be=

fonbero geneigt, grembwörter fid) anzueignen unb weiter §u bilden).

Ragel msc, ber Dfenfra^er, bie Dfenfrüde, audj wol : ber .£>af)ler.

ßin nur in ber Dbergraffdjaft §anau (©teiiiau, ©djwarjenfel») Dorfommenber

au§btuÄ.

ralieii, munter fein, bewegtidj fein, fid; in Bewegung, jumol lebhafter

Bewegung, befinben. J^aungrunb.

raclteil, niederracken , bie obertjeffifdje »erberbtere gorm be§ siegen*

ljainifcfyen unb niebertjeffifdjen n'ieb er rüden, b. i. drucken, ruminare, wteberföuen.

Racker msc, beiger #imb; böfer, verlorener 2)?enfd)j ol3 ©djimpf;
wort nicl)t feiten angewendet. (Sftor ©. 1417: „9la!ter, ein grofer l)unb,

wenn mau il)n fdjimpfet".

Schindracker, urfprünglid) ein Jpunb, wie ifjn cfjebem bie ©djinber bei

fid) führten; üblid;e8 ©djimfcfwort, gleidjbcdeutenb mit bem jeJ3t wenig mefyr

üblichen ©djimpfworte ©d)inbl)unb.

rackeril (sich), sich abrackern, mül)felig fdjwere SIrbcit tljun, jumal

mit bem Sftebenbegriff , bafj ba§ Ergebnis ber Arbeit 511 ber aufgeweiteten üDfülje

in feinem SSerrjältniS fielje. „©in 2t cf ermann ein dl oder mann" 9ieben3art

an ber SDiemel.

2)a§ oon ßftor 3, 1417 angeführte Diafferfncdjt = ©d)inberfned)t,

2lbtritt§feger, finbet fid; in Reffen, wenigfteng beut 51t Sage unb feit 30—40
3al)ren, fo wenig, wie bie im 23rem. 2BÖ. 3, 424—426 aufgeführten SBörter,

bie fid) jum Sfyeil and) fdjon bei ütidjet) ©. 204, bann bei ©trobtmann
©. 178. 372. at§ fpcctftfdj nieberbeutfdje 2B6rter finben, aber felbft in ben

weftfätifd)en ©egenben #effen8 nidjt üblid) find. SBie in Reffen, uerfyält e§ fid)

mit ten oben angeführten unb biefen eigenS niebcrbeutfdjen 5(u§briiden auf dem
SJßefterwalb, ©d)mibt ©. 155—156, unb in Söaictn, ©d) melier 3, 38—39;
beggleidjcn im $ennebergifdjen , 9? ein wa Ib 1, 125. 2, 101, nur bafj 9tein=

walb au§ Qsftor „Stafteifnedjt" al§ Ijeffifd) aufgenommen rjat.

£)b bo§ meberbeutfdje rakken, febmu^en , ein urfprünglidjeS 2Bort ift,

r>on weld)em alle tiefe SBörter abgeleitet finb, ober ob bo§ gleid)fall§ nieder;

bcutfd)e racken = reden (auf ber Sortur) alS llrfbrung berfelben gelten fann,

mag bab.in geftellt bleiben.

racker- erfdjeint in einigen ßompofitionen: rackerdürr, zaunracker-

dürr. äufjerft mager, abgemagert, auSgetrodnet, Don 33?enfd)en unb Sl)teren; —
rackertodt , mausrackertodt, wirtlid) geftorben , wirflid) tobt, im ©cgenfalp Don

©d)eintob unb D^nmad)t. ©djmibt wefterw. ^b. ©.155. ©d)ineller 3, 38.

ÜBenn in 23aiem nict)t rackendürr (ftatt, wie bei un§, rackerd.) gefagt würbe,
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fo fönnte man oerfud;t fein, biefe 3E5rter an Racfcer, §unb, anjutehjten. 3"^
ift e§ geratener, ficb an ba§ grtfcb 2, 82 au8 3h) ff ©piegel ber ©efunbbett

angeführte ragtodt ansufcbliefjen, wag fcann wteber weiter auf ba§ bei ©eiler
v. ÄeiferSberg unb fonft vorfommenbe ragen, ficb im Stöbe ftrecfen, ftarr

»»erben, jurüdfübrt; alfo: bürr wie ein SEobter, tobt wie einer, ber fich tm

Sfcobe fcbon geftredt f)at, ftarr geworben ift.

rällieil, §ielen, feft beftimmen; ein befannte§, aber gemeinf)ocr)beutfcC>

in räumen (auberaumen) entfteltte§ alte§, fdjon bei Otfrib toorfommenbeS 2ßort.

2>a3 93olf tyucbt, fo weit baffelbe oon biefem SBorte noch ©ebraucb mactit,

rämeu. „unde sal nymand houwen (Üßeiben an ber SBerra) danne vff eyne

vorramede vnde gestagkede czyt" ; llngebrudte Urfunbe bergifc^erjunft ju 2Bi|ens

Raufen oon (Spipt)ania§ 1445. „Ich Conrad von Michilnbach vnd ich gerburg

sine eliche wirtin — — dun kunt, das wir mit vorgehaltem guodim rade vnd

wolbedachtem ferremtem willio" etc. Ungebr. Urfunbe be§ beutfcben DrbenSfyaufeS

in Harburg oon 1358.

©chmeller 3, 82.

l'ameiltcil , romenten, romentieren, unnötigen Särm machen, rumoren.

9?ieberbeutfd)e§, übrigeng in ganj -Steffen üblicbe§, au§ bem Cateinifdjen geborgte^

unb oerberbteä grembmort. 9ücl;ei) ©. 205. 23rem. 2B33. 3, 430. 33gl.

©chmeller 3, 83.

raeilieil (sich), fich. fdjwarj machen, befcbmu^en, befubeln; wirb

namentltct) v>om ©djornfteinfegcr gejagt. 3m $ fl iin 9runkj fonft ift btefj alte SBort

in Reffen nidjt bcfannt; ob räm, ©tynufe, im Jpaungrunb noch üblich ift, wie

warfpeinlich , fann id) jefjt nid;t mehr fagen. ©d; melier 3, 81.

Rampen plur. tant. , ba§ ©efröfc unb ber Sßanfen be§ SRinboieljeS

:

Ddjfenrampen, Äälberrampen (Äalb§r.); baffelbe, wa$ anberwärtS

Salbaunen genannt wirb, welcher 2lu§brud hier ju Sanbe wollig unoerftänblidj

ift. 6ben fo wenig wirb man freilich aufserljalb §effen§ ba§ fyeffifdje 9iampen

uerftefyen, ta e§, mit bi§ je^t etnjiger 2litSnabme be§ 3biotifon§ oon Ci^pe in

§rommann§ äKunborten 6, 366, nicht nur in feinem ^biotifon, fonbern audj

bei §rifch unb 2lbelung nict)t erfd;eint. ßrbfen mit ^amipen — eine fer)r be*

liebte berbe ©peife.

Hailiscll msc, congeries, ungeorbneter <§>aufe. Süßirb meift nur, aber

ganj allgemein, tn ber abwerbialen gormcl gebraucht: im Ramsch kaufen ober

ramschweise kaufen (oerfaufenJ , im ©anjen, in 23aufd) unt> 33ogen, ofyne

2lu§wal)l be§ 33efjern, faufen ober oerfaufen.

ramschen, mitunter gebtäudjlicb. in bem eben angegebenen ©inne: ohne

2Iu§wabl faufen ober oerfaufen.

S5a8 3Bort fcheint urfprüngltd) Ramp ju tauten unb »orjugSweife nieber*

beutfdjen UrfprungS unb ©ebraucbS §u fein: ©cbottel ^auptfytadje ©. 1382:

3ramp, congeries, im rampe oerfauffen. 23rem. 2B33. 3, 431. Sben fo fommt

rampsweise in ben §eff. SanbeSDrbn. 1, 650 Dom 3jahr 1622 cor; togl. ^opp
§anfcb. 5, 289.

Ramsiiasc, gebogene S'Jafe, toon SOJenfdjen unb S&jieren, jumal »on

SPfetben, gefagt; überall gebräudjlid). 6§ ift biejj ÄJort ber einjige in Reffen

»orl)anbene Ueberreft be§ 2Borte§ ram, Sod.

i'ail, gefproch^en ron, röm (in lefeterer gorm bei (Eftor 3, 1417), mager,

fcbmädjtig, befonber§ oon gkrfonen, juweilen auch uon Sthieren gebräud;lich.
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Dberljeffen , fonft unbetannt. ©Zottel ßaubtfyr. @. 1381: raljn, macer,

gracihs. ©d)tnelfer 3, 92. Seitfchr. f. t>eff. ©efd). u. Stf. 4, 87.

RailfY msc. , 3Janb; fe^r ge6räud;Itcf>c ft-orm, om gcbräudjlicbjten aber,

jumal in übertreffen, beminutiu fcom 23robe: „ein Dtänftdjen 23rob", bet erfte

Elnfdmitt ober bet lefcte töeft eineS 33roblaibe§. ©d;melter 3, 91. (5. EtlberuS

Dict. 231. Xb: „Crustum panis, ein ranfft".

SSgl. Knust.

Ranze msc. 1) wie bodjbeutfd; Dtanjen j 2) 23ejeid)nung eine§ »üben,

unartigen ftinbeS.

ranzen (sich), fid) tt>ie bie 23uben fjerumbalgen. SSgl. ralzen.

f&äuzel msc, b. i. Rändsei, 9?änbd)en, fyeifjt mit einer fonft Weber im

futbaifdjen nod) fonft im fyeffifdjen SDialect oorfommenben SBortbilbung im %\\U

baifdjen ber obere Dtanb, @rang, üknft, am ©tridftrumpfe.

(nerägipel neutr., eine SJJenge Keiner unb geringfügiger (Sachen, fleincS

©efdjirr u. bgl., aud) pflegt man eine Slnjal f(einer £inber fo ju nennen.

SSgl. ©djmibt SBejierm. 3b. ©. 161.

rar, rarus, ift in ber 23ebeutung trefflid), t-orjiiglid) , auSgejcidjnet, aud)

in bie heffifcfje 23olf3tyrad)e , wie in bie baierifdjc (©d> melier 3, 120) über-

gegangen. Elud) finbet fid) l)ier, wie bort, ba§ in gleichem ©inne uerwenbete

Jiarelei, unb ba§ miSgebilbcte Slbjectioum rarelelsch.

Raer msc, Pflugsraer, l)eiJ3t im ©d)war$enfelfifd)cn neben Pflugskrennel

ber ©renbel, ^flugbaum.

Hasser msc, ein mi§günftiger, neibifdjer 2)ienfd)j ©d)maltalben. T>er

3ufammenl)ang mit rassern, welcher wol nidjt in Eibrebe geftellt werben tonn,

läjjt eine anbere, urfprünglic^ere 23ebeutung vermuten: ein mül)felig er Arbeiter,

welcher in feiner 9)iühfal neibtfcb auf btejeniqen hjnfdjaut, weldje e3 befjer l)aben.

rasseru, wirt> im ©d)malfalbifd)en fo gebraud)t, wie im übrigen Reffen

sich abrackern, sich abratzen
,

gebraud)t wirb: fid} mit großer 2)cül)e an einer

Ba^i abarbeiten obne entfpredjenben ßrfolg.

raeseil, aud) rae^en gefprotfjen , eigenttid) raisen, raijen, Hoffnung
machen, bann: Anleitung ju einer Unternehmung geben, enblid), unb jwar am
gewöl)nlid)ften : hinhalten. üftur in Dbertjeffen, bier aber fefw üblid). „'©er

SOiaurer l)at mid) lang geraeft, bafj er bi§ 93tidjaeli8 fertig werben würbe, id)

bin aber enblid) ba§ 9raefen müb geworben unb §u einem Eln'cern gegangen".

„^Die öeute flagen, baj? fie mit ber SSerwiliigung be§ 33aubolse8 fo geraeft

werben" ftetlte ein 23ürgermeifter 1839 bem Dberforftmeifter ßor, unb biefer

antwortete: „brum eben, wo 23ranbanleger im Drte vermutet werben mü&en, ba

reijen wir bie Seute mit bem §olj fo lang al§ möglich, ba wirb ba§ ©rennen
fd)on aufböten, unb e& I;at bureb baS SRcijcn, tva$ id) mit allem gleiß tt)iie,

fd)on abgenommen". 23ei SB. ©erftenbeger (Schminke Monim. hass. 2,371
uno öfter) lautet ba§ SBort reiben, unb bebeutet Einleitung ju einer Unters

nehmung geben, bem ©inne be§ heutigen reijen fet)r ähnlid).

Anreissung, Einleitung §u einer Unternehmung, Eintrieb, „burdj Sin»

reifjung etlicher feiner retl)e" 3DB. ©erftenb erger b. Schminke Monim. hass. 1,68.

JLllgeraes neutr., Einleitung ju einer Unternehmung, befonbetS einer

bebenflidien, Eintrieb. „SBarum finb benn bie Üinber alle weggegangen? ©i
ba§ ^at^rinlieö bat ba3 Elngerä§ gegeben, unb ba giengen fie alle fort",

©ebr üblidj.



316 Rat — Ratz.

ßftor 3, 1417 Ijat ba§ SEBort : „reifen ift fe biet, otS reifecn, f>eiffet

aber Ijofnung madjen"; eben fo ©d) melier 3, 125 aui einem Stegernfeeer

23ocabular üon 1455: Täfjen, incitare. 63 wirb faum gezweifelt werben tonnen,

bafj biefe formen mit bem gemeinl)od)fceutfd)en reizen urfyrüngttd) ibentifd) finb;

nur Ijat bie oberljcffifdje ©pradje baS in bem üffiorte reiben (bei 9?otfer) ofyne

$rage urfprüngtid)e (weiche) 5 beibehalten, wäljtenb bie gemeinljodjbeutfdje ©pradje

ba$ (Ijärtere) z in ba§ 2ßort eingeführt Ijat.

Rat; rateil, wie gemeinfyodjbeutfclj.

"Verraeter, im 16. 3arl)imbcrt ein fdjwereS ©djimpfwort, weit e§

bem SInbern bie wefentlidje (Stgenfdjaft eine§ bem beutfd)en 2Solfe 2tnget)örigen,

bie Sreue, abfpradj. 3n ^en 33ujjregtftern be§ 16. 3 ar^un^ er^ wirb biefe§

©djeltwort niemals geringer al§ mit einem ©ulben geftraft, mitunter neben feljr

nad)brüctlicr)en 23ejeicr)nungen : iij fl $ein| Dtidjarb ju Sangenborf, ba§ er 3ot)an

©djeffern bafelbft einen SSerreter gcfdjotben". ütaufdjenberg 1591. 1 fl $an§
ßueter ju Sßetter, ba§ er $an§ ©djucmcidjern fein ÜJtadjparn mit gotSlefterltdjen

SBorten übergeben, einen üerrebter gefdjotten"; 1596.

beraetlicll, fcorfidjtig , forgfam, aufmerffam, bamit nicr)t§ r-erloren

gelje, fparfam. ©efyr übtid), unb fdjon im 16. 3arl)unbert Dortommenb. (§el)lt

bei ©rimm, ©dnrieller u. St.).

geraete {gerate
,
gerälle) voll (üftieberfjeffen)

,
gritte voll (Ober*

Ijeffen) gang Doli, jumat tootl fcon einzelnen ©tüdeu. „<£)er 23aum tjängt bod)

geraete t-oll 23irncn, eine an ber antern". „<£)a§ ^inb ift fo gritte »oll fiäufe".

2BarfdjeinUd) gehört ba§ Sßort ju riten, fdjütteln, fieben. SSgl. gerattert »oll,

ganj »oll, in ber ©raffd;aft £ol)enftein Sotitn. ». u. f. ©eutfdjt. 1786, 2, 115.

©djmibt SBefterif. 3b. ©. 65. 157, wo betfelbe 9tu§brud wte ber t)efftfd)e unb

in bemfelben ©inne »ergeidjnet ift, aud) biefelbe, feljr naf)e liegenbe 6h)tnologie

aufgeteilt wirb.

rätsclieil, aud) wot raelschen, harten fpiclen, im »erädjtlidjen ©inn,

in welchem allem ba§ SBort in Reffen gebraudjt wirb, nidjt, wie in 33aiern unb

anberwärtS: »taubern u. bgl. ©d)mibt SBcftcrw. 3b. ©. 160.

Ratsilieister, eigenttid) 93orftanb be§ ©tabtrateS; in ben Statuta

Eschenwegensia au§ bem 15. 3t>- (2ln§g. ». 9t oft eil 1854 ©. 7) wirb jebcdj

ba§ 2öort für 2)titgtteb be§ ©tabtrateg, parallel mit bem jugleid) »orfommcnben

Ratmann gebraud)t.

®a§ SBort Ratlliailll bejeidjnete in Reffen bi§ in ba§ 17. 3«»
l)unbert ben ©d)arfrid)ter; eine erblidje ©d>arfrid;terfamilie führte aud; biefen

tarnen al§ Familiennamen.

rattekalil, gan§ unb gar, mit ©tum»f unb ©tiet (ausleeren, weg*

fdjaffen). ®a§ SJßort wirD meift gang ebrltd) »erftanben: fal)l wie ein Statten*

fdjwans, ift aber wot ofyne 3we^ et nn P^ nid)t§ anbereS al§ rabical. 2)a§

Söort ift allgemein, aud) anberwärt§ (©djmibt SBefterw. 3 fe - ©• 160) üblid).

Ratz msc. ift ber tjefftfdje üftame be§ ^jltiffeS, Blustela putorius, unb wirb

§ur 33ejeid)nung feine§ anbem 3:t)iere§ (namentlid) nidjt ber Statte, wie baS

anberwärt§ ber %a\i ift) gebraudjt; %U\$ ift völlig unbefannt.

®er lodere 5£t)eil be§ ^eüe§ ber §unbe im Staden, bei weldjem man fie

gu fa^cn unb aufsuljeben pflegt, Reifet das Ratzfell, unb fo wtrö benn aud)

„einen beim Staffelt triegeu" gebraud)t, um ba§ geftpaden einc§ ftörrigen

93(enfd)cn, ber §u entfliegen fud)t, überhaupt aud) bn§ fdjnette (Srgreifen eine§

3}(cnfd;cn, 511 begcidjnen; mitunter fogar in fdjcrjljaftcn ©inne üblid».
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ratzen (sich), jtdj Balgen; üblicher ?tu§bru<f. SSgl. ranzen.

abratzen (sich), fid) mühfeüg abarbeiten , eben fo wie rackern, abrackern

gebraucht wirb. 23gl. aud) rassern.

Geraul) neutr., ba§ ßmgemeibe ber Slnere, sumal in fo fern fie ge=

fd)lad)tet finb. 3m $utbaifd)en (Jtreifj Jjpünfelb). ©timmt im ©anjen mit

©ereb ©djmcfler 3, 5 überein, bod) weid)t ber SSocat in auffaüenber üffietfe von

bcn a. a. SD. angegebenen Ableitungen unb ^ufammenftellungen ab.

Raucliliafer, Abgabe eineS gewiffen DuantumS (meift biet SHcfecn)

#afer, ltUliHillim Abgabe eines #un8, beibe§ jährtid), von jeber einjelnen

bewohnten $au§ftätte (weldje mit £>eerb unb 9?aucb, „eigenem 9taud)" verfchen

war), meiftenS jebocb nur von einer fotdjen, melde nicht ju einem Söauerngutc

gehörte, fonbern bie äBotjnung eineS fiinläuftigen (£obener§) mar. 2öar ba§

.£>au§ nicht bewohnt, [o ceffterte für ba§ 3al;t bie 2(bgabe. ©tefe 93ejcid)iuing

gilt, ba ber 3taud)l)afer unb bie Dcauchfyüner jur 3lusftattung von Sßftünben »er;

wcnbet mürben, unb alS foldje, med fie al8 ÄirdifcielSabgabcn angcfet)cn werben,

alfo nidjt abgelöft werben tonnten, nod) jehj l)in unb wieber; a(3 Abgabe an

bie 2anbe§fjerfd)aft finb fie abgclöft. £>ie 83ebcutung ber Siejeidjnung wirb nod)

fetjr wol verftanben. Ginen 23eteg für ben Uifvrung bicfer 93ejeid)nung gibt bie

©teile in 2lbt 2llbrcd)t§ von §er§felb Setjenbrief für öanbgruf Öubwig vom %abv

1434 (SSend 2, Urf. ©. 480): Zinss vnd Gülte die er in dem Gericht zu Aula

hat, nemlich Rauchhabern vnd Kauchhüner , von jeglichem rauch ein Lyraess

habern vnd ein fastnachthun, als daz von aller herkommen ist.

3n SDberhcffen ift onftatt Rauchhafer bie ißejeitfmung AsclllialVl*
übltd).

£)er 9taud)hafer (Slfdjljafer) würbe 51t gaftnadjt, gleid) ben -SM'mern, gc=

liefert. (§3 fragte fid) nun, ob berfetbe oIS ^pfrünbenteil jur 23efolbung bc§ vor

ber gaftnadjt vorhergegangenen 3at)re3, °ber be3 3a l-)re», 'n welche^ bie gafls

nad)t fiel, gehöre. 3n SDberljeffcn würbe im %ai)t 1639 bei einem 2£ed)fel ber

Spfrünbentnljaber 511 Jtölbe von bem ©uverintenbenten entfdjteben, bafc ber 2tfcb-

l)afer §ur 93cfolbung bc§ vergangenen 2jaljreS gehöre
r

alfo bem Sßfrünbeninfjaber

be8 vergangenen 3a|re§ gebüre, aud) bann, wenn er §um öieferungstermin, %a]U

nad)t, nid)t mefyr 3n^ber ber betreffenben ^frünbe fei. (Sine unzweifelhaft

rid)tige (Sntfdjeibung , ba bie 3lbgabe erft geforbert werben tonnte, wenn bie

93ewof)nung beS JpaufeS wäf)renb eine§ 3a ^)re^ bereits ©tatt gehabt hatte (wa§

burd) ba3 ißorfyanbenfein ber Slfdje bewiefen würbe), unb e§ ift fid) feitbem nad)

biefer ßntfdjeibung gendjtet worben.

raufen, je&t in biefer $orm gänjlid) aufjer Hebung (f. raufen). 3"
älterer Qtit würbe raufen wie anberwärtS aud) t)ier von bem Gntblojjen, 23(anfs

jiefjen ber 20ßet)r (be§ ©djwerteö) gebraudjt. „(Slle^anber von §Pr>erä) lie§ etnen

lned)t mit einem geraufften vnb bioffen fdiwert vorhin gel)en" 3ot). g-errariuS

von bem gemeinen üftu^. 1533. 231. 15b.
,;
3acob Sicbenftein I)at lucaS fd)mibben

jwifdjen wetter unb omenaw vf freier ftraffen mit gerauffter wcf)r feintlid)

angangen". 2Setterer Söu^regifter von 1591.

raufen ift in ber ©raffdjaft 3iegenbain unb in SDberljeffen bie gorm
be§ fonft vöDig ungebräudjlidien 3Sorte§ raufen, welche bebeutet: ben %lad)§

mit ben SBurjeln au§ bem (Srbboben jiel)cn. ®aS SSort wirb, namentlid) im

3iegenbainifd)en, gerabe fo gefvrodjen, wie Sllberu» (Dict. 931. Y 4a) fid) er;

laubt, e§ ju fd)reiben: „ich retff flad)§, carpo linum". „$tad)§ raufen unb

raffen" Sennev Öeihe §u Ö©9J. Cod. prob. ©. 499, vom ^abr 1539. %m
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übrigen Reffen wirb nur rupfen (gefpr. nippen) von biefer 33ejd)ä'ftigung

gebraust.

i'ftiilicll, mager, namentlich franffjaft mager, abgejeljrt; fränflidj; oljn=

mächtig; elenb, ftäglid) überhaupt. 3» SDber^effen , wo c§ in ber £3ebeutung

mager r-orjngSweife vom 33tel) gebraucht wirb; febr üblid) ift e§ bagegen auch

»on 9}?enfd)en in ber 23ebeutung »on or)nmäd)tig, flägltdr. „e8 wirb mir ganj

raulid)". „©an (ie önb anbere mefyr t)aben e§ von jbme gefeben, Dafj er feine

$enbe elenbigtid) mib rawlid) gerungen" 2)iarb. .^ejenpr. Steten von 1579.

„(Sie Ijette raulid) aufjgefetjen , ob ©ie aber wie eine finbtbctterin aufjgefefyen,

teufte fie nidjt". 9)iarb. 6rim. $r. v. 1680. ßftor 3, 1417. Slufeerbalb

D6erljeffen§ unbefannt. ^eitfcbr. f. J>eff. ©efd). u. 8ft. 4, 86.

®a§ SBort gehört wol ol)ne Zweifel 5U riuwan, bair. rauen ©djmeller

3, 1 unb b,at mit gräulid) nidjt» ju tlnm; mol aber wirb ba§ bair. gräulid)

©d)meller 2, 98 f;icrr;er unb nidjt 51t grauen 51t jieljen fein.

flauen msc, ©djmattatbifdje StuSfpradje uon 9tar)m (im übrigen Reffen:

(Sdjmanb). 3m ©djmalfatbifdjen ift btefe ^Benennung bie üblidjfte ; »gl. Oberste.

raismeil (mit btm ®atiü ber ^erfon), r-on Statten gelten; „bie 2(rbeit

räumt mir"
;

„e§ Witt ir)m mit ber Arbeit nid;t räumen", b. b. er arbeitet

langfam unb unbefjülflidj. Sltlgemein üblid).

, RaezeltftJiiie fem., grofie tjötjerne £anne, in wefdjer Printen (SDünns

tter) unb Sßafier ben Arbeitern in ba§ gelb nachgetragen wirb; anberwärtS

©tlpe, ©djleiffanne. Qlmt ©djönftein, $ofentl)at. <Sd)tneller 3, 1714
r)at au§ 3?oibfranfen bie Üfägen, fo bafj unfei SBort eine abunbante ßom-
pofition §u fein fdjeint.

®er 23enbcrmeifter 3<$anne§ ©djwarjenborn quittiert 1604: „5 alb »er*

bienet an ben 9?o&fannen ju binben" unb 1607: „fünff alb. — bafj id) abn

bie f)öl|ernen ^äi|fanben r-ffm ©djlofj ejliclj reiff eingelegt, rmb im gebänbe

erhalten". 9taufd>enberger Dtentereiredjnungen toen 1604 unb 1607. 1603 aber

quittiert er, bafj er bie föö^gelpen gebunben, f. ©ilpe. „8 alb »erbienet an

ben Sftetjfanben ju binben, fo t-or bie ©ienftleutt 51t trinfen gebraud)t werben".

(Sbbf. 1606. „©ed)§ groiffe 9teu£fanben »ffS fddojj gemacht", gbbf. 1559.

re, ftarr, erftarrt, in $olge be§ eingetretenen £obe§.

rehart, l)art, ftarr wie eine 8etd>e.

Re fem., bie SLobtenftarre.

3n bem angegebenen ©inne finb biefe 2lu8brücfe nur im ©djmalfalbifcfyen

gefcräudjlid). ß§ fann fein 3nmfc * fein, bafj re ba§ 51s einem 9lbjcctiöum um;
geftaltete gotl). hräivs, af)b. hreo, mtjb. re, 8eid)nam, ift, aber e§ fann aud) nid)t

tm 3ro eü;d ftefyen, bafj unfer ÖSort ibentifd) fei mit bem gemeinl)od)beutfd)en

Slbjectumm reh, raeh, fteif, die Rehe, franfl)afte ©teifigfeit, welct>e 2tu§brüde »on

$ferben gebraucht werten, unb fomit eigentlich leidjenftetf , leidjenartig, bebeuten.

SB9I. ©d)melter 3, 1. SBrcm. SB33. 3, 413. %xi\§ 2, 82. Stbelung 2, 82
(nur bajj grifd;8 unb 2lbclung§ Gti)molcgieen völlig irrig finb).

X&c1>B>CS neutr. (aud) Rabies, nieberfyeffifcb) , Riebes, Riewes (fulbaifd)

unb fdimalfalbifd;), baud)ige§ tl)onerne§ 2)iild)a,efäfj toon größerer 33reite als

Stiefe, teorin bie 2}Ji(d) gerinnen (fauer werben) foll. ®ie angegebene $orm
biefe§ 30cild}topfe§ finbet fid) in ganj 9tieber()effen, fo wie im Jpergfelbifdjen unb

gulbaifcben, wenn aud) l)ier nid)t burdjgängig, unb im ©d)malfalbifd>en , ber

ÜJiame bafür aber nid;t in ganj S^ieberfjeffen, inbem in ben nieberbeutfd)en 23ejirfen

bafür ba§ SBort Bare (f. b.) gebraucht wirb. 3" öberljeffen unb ^flenfjain
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fyaben bie ju bem angegebenen ©ebraud) Henenben Xö^fe eine anbete gorm
(mehr Ijod) oI§ weit) unb führen feinen befonbern tarnen. Gnn besaiteter

SSorfprung am 2Kei§ner über ber $if$tammer fyeifjt ba§ 3tebbc§.

©d)c<n ©tieler ©pracbfdja^ ©. 1580, welcher „9tiebe§ unb Dciefes
msc. , Thunngis meis 9fJebs /;

aufführt, erflärt ba§ 2Bott burd) „sinus, vas ven-

iricosum, barinnen man Ereilter unb ©amen ftein reibet", unb ©d)melter3, 8
folgt ihm barin, tnbem er eine ßntfteltung am 9ieib = afcb annimmt. CDtefer

Ursprung wirb turd) bie g-orm DHefeS, bie bereits ©cbottel .Spaubtfyr. S. 138G
fyat (er etflärt ba§ QJBort gleichfalls burd) sinus, vas ventricosum), fel)r jweifcl-

l;aft gemacht. — Dt e in walb 1, 128.

rechnen, gewohnlidje gorm für rächen, ulcisci, ber aud) fonft über=

greifenben Neigung, ableitenbeS 9i eiuäufcbieben gcmäfj, gebtlbet. „2)ieine £od)tcr,

beren erbärmlichen &ob id) gerne gerechnet fel)c" .§er,erei=21nflage in 2)iarbiug

Dom gebruar 1658. 3m g-rofcbmeufcler ift biefe gorm bie herfdjenbe.

Reff neutr., im gulbaifdjen Raeft, ©eftell au» ©täben ober $8retd)en,

mit Sragbänbern ccrfefyen, unb jum fragen con Saften auf bem Diüdcn beftimt,

hauptfäcbticb 511m £lee; unb ©raStragen »on ©eiten ber 2)Jägbe; für tiefen

©ebraud) ift t>a§ Dteff mit einem Dreffftocf verfemen, burd) welchen bie Säften

jufammengehaltcn werben. 3m öfonomifdjen ©ebraud}e ift ta3 Dteff, wie in ber

Dberpfalj unb in g-ranfen, nur im öftlidjen Reffen, an ber SBerra big gut ftulba,

unb im gultatfdjen ; tn Dberheffen iwtlig unbefannt. ^Dagegen l)aben tie gebet«

mef)häntler, 23utterträger u. bgt. baS 3Jeff überall im ©ebrauche, unb fjcijjcii

baüon aud) gerabeju SReff träger.

Uneigentlid) wirb üieff alS ©djimpfwott gegen graucnSperfonen gcbraudjt:

„bu altes üceff!"

©chmelter 3, 61.

reffen, ben ausgejäteten (gerauften) 'ftladjS, nad)bem bie Böszen (f. b.)

;n bie ©djeune gefahren unb aufgebunben werben finb, burd) eifeme Äämme
fyinburd^iefyen , um bie knoten abjuftreifen. 3 ene Äämme fteljen entweber auf

ben feigen eineS großen ÜlabeS (Dctffrab), ober auf ben fdimalen ©eiten eineS

langen 23rete3 (Üteffbret). 3m fächfifd)en Reffen lautet baS SBort repen. &gl.

©c^mell er 3, 62 (wo riffeln alS in SSaicrn üblid) aufgeftellt ift); ©djmibt
wefterw. 3b. ©. 156— 157. 3n älterer Qe\t lautete cS bei unS raffen ßennep
ßeihejuÖ©^. Cod. prob. ©.499 ü.^ahr 1539; aud) reffein:— „haben ben glacbS

gereffelt, inS wafjer tonb brauS brad)t" SBetterer Dientereiredjnung d. 1600.
3n ben meiften ©egenben ift baS gladjSreffen eine befonbere ßrntefeftlid)-

!eit, bei weld)er, wenn aud) fonft faum im Saljre , bie SSotfSgefänge laut unb
in reicher Qcil erfdjallen.

©er ber knoten entlebigte ^(ad)S fyetjjt gaut w.
f.

Relie fem. (gebrochen Ri), bie g?flua,hanbi)abe, in Dberb>ffen; anbcr=

wärtS unbekannt. 6S wirb, ba mit btefem SSorte ber einarmige, in eine ®abd
auSlaufenbe gsflugfterj be5eid)net wirb, baffetbe auf ganj ät)nlid)er 2lnfd)auung
beruhen, wie bie Benennung berfelben <Bad)i in 93aiern mit bem SBorte ©eijj.

„\\ fl wirb geftraft ©eifrib ©taffei »on ©tmpt§f)aufen, ba§ er ber girfdjen ba
mit einem pflugrehen bie nafen wunb gefdlagen hat", fetterer 93ufereqiiter

»on 1591. ßftor 3, 1417.

reich bebeutet tm 93olf§munbe ber Dbergraffchaft §anau (©d;(üd)tern,

©teinau, ©d)Warjenfel§) nod) immer, \va§ e§ in ber SSorjeit bebeutete: ^odjge^

ftellt, mächtig, »ornel;m — ^ö^eren ©tanbeS überhaupt.
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BS «'Yd neulr , ffttifyc, ^ieberbcutfc^e, aber in Dberljeffen genjöfynlicfje 2üt§-

fpvadje beS bodjbeutfdjen 9Heb. ©ftor ©. 1417 fdjränft bie 93ebeutung beS

2Bortc8 auf „ein f^ani[c£;e§ 9tol)r" ein, [ie befaßt aber ba§ 9M)r im Stilgemeinen,

unb roirb j. 33. gan$ auSfdjliefjticb, oon bemjenigen 9?of)r gebraucht, treldjeS bie

$üfer (Sßenber) jur 2fuSfiitterung ber ©auben gebrauchen. 33rem. 2B33. 3, 467.

Frommann Mundarten 5, 290.

©d;ilf ift nierjt üolfSmäfjig; man fagt enhueber 9tor)r, D?teb (bieJ3 i(t

befonberS atteS „breitantige ©d)ilf", Typha u. bgl.) 9ieib, ober ©djiemen [f. b.].

reifle, rede adverb. 1) fertig mit einer Arbeit j expeditus, paratus;

at)b. reiti. 3 n 3an ä ^fl^ übltcr). „sie enkunden mit den bussen, armbrusten

unde mit dem geschütze nicht reyde werden". SSig. ©erftenberger bei

©djminfe Monim. hass. 1, 171. „9tlfj fie mit ber 9J?auf3 (SSatentin 2)iauS auS

Battenberg, ein Sotengängcr) feinS öohnS onb ftiüagerS halber getjanbelt, feifye

^jf>ret ohnoerfeljenS SDiolterljanf? 3&nen na$r tono a *3 H e f$on teibe geroefen,

gut)r ftube r)inein fommen". UnterfucfyungSprotofoU gegen .ipanS 2)iöÜer in S;tet§=

bacb St. äßetter ö. 1G09.

2) bereits, fdjun; mer)t in älterer 3 e^ üblich,, alS t)eut $u Sage, inbeS

fetneSrocgcS ungebräuchlich,. ??Otte Hund hat Fredderich von Hertingishusen

egenant ouch reyde vernugel«. Urf. r>. 3. £)cc. 1454 bei Jtopto ©eridjtSoerf. 2,

Seil. No. 106 ©. 197.

gereite, yereide adv. 1) in bemfetben ©inne roie ba§ einfache 2tb*

oerbium: bereits, fd)on. „Wie grosse tzeichen gt reyde durch sie (bie tjeif.

ßlifabetf)) gescheen weren". 2Big. ©erftenberger bei Schminke Monim.

hass. 2, 381. „2Bir tjaben hm rechten äßann, fie fenben gerent ©djiffe nach;

jr)m" §anS ©taben Dieifcbefcbreibung (äffieltbud) 1567 fol. 2, 39b). ©eroöbn*

M) tmrb btefe Sompofition, rote bereits ©tieler (©pract)fct)a^ ©. 1502) ange=

merft b,at, kreit, kret gef:prod)en; „der ist kret sechzig jar alt"; „der ist kret

lang todt". üftidjt alle ©egenben tjaben biefeS gereite, kreit kret in gleicher

Uebung; am übltdjften ift eS gur ^eit noct) an ber Sierra, im roeftfälifdjen

3?iebert)effen unb im norbltcben Dberr)effen.

2) gefdjnünb, rafcb); an ber untern ßber unb ©djroatm (SBabern); „er

ist krele gekommen"; „ich bin krete fertig geworden".

rets, gereiis adv., bereits, fdjen ; erftere gorm, ferjr oft mit att oerbunben,

im fäcbfifdjen unb voeftfäliferjen Reffen. wSDen fedjften SDionat fo ich, gere»btS

gefangen war". JpanS ©taben föeifebefdjr. a. a. D. 231. 43a unb oft.

»lreite, alrede adv., allbereitS, fd)on. „In massen ör burger vnd gilden

alreyde in weren vnd besittinge haben". SBtljenbaufer itrf. uon 1482 in Stopp

©endjtSüerf. 1, Seil. No. 3 ©. 10. „SDermajfen be fcelffte aücS fineS (SrbgubeS

onb farenber Jipabc mit finen ihnbern (roeS fe beS nierjt alreibe empfangen)

gütlichen nad) gebur beiten". .jpofgeismarer ttrfunbe von 1548 bei Ralfen;
l; ein er ©täbte unb ©tifter 2, 401.

Reitscliaft, 23ereitfd)aft, ©erätfd)aft, ©toff. „baden fonberttetje ©efefj,

barinn tt)im fie bie reibtfebafft (b. t). ben jubereiteteten garbeftoff) barmit

fie jn Dermalen". ^>anS ©taben 3tcifcbefd)reibung a. a. D. 331. 56b. 2Btrb

jet^t nur fer)r feiten nod) gehört. 2Sgl. 33rem. 2ß33. 3, 456. ©djmettcr 3,

157, welcher ber Meinung ift, bafj baS moberne 2Bort ©erätfdjaft auS biefem

Reitschaft, Gereitschaft, Rereitschaft entftanben fei; bie Stnfütjrungen im 23rem.

2Ö33. §eigen jcbod), bafj Ratschop fdjon im 15. 2$« gebräuchlich geroefen ift.

©aS äßort mit feinen SomDofitionen unb SBübungen fd;eint oorjugSroeife
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$ieberbeutfd)(anb jut £eimat ju Mafien, ©trobtmann Id. Osn. ©. 182.

9hd>en Id. Hamb. ©. 201—208; tnbeä feljlt e§ (mit äugno^nc bon Reitschaft)

im 23rem. ÜB23. SSgl. 3eitfd)r. f. l>eff. ©efd). u. 8ff. 4, 87.

Reidel msc., !urje unb berljältniSmäfjig biete ©lange (Knüppel), &efon=

ber§ gebräuchlich »on bem auSgeforfteten ©tangenfjolg (Dieibelljotj), unb im öfo=

nominell ©ebraudje Don ben (tarfen ©taugen, iveldye in ber ©djeucr bon SBalfen

ju Söalfen gelegt werben, um auf biefelben bie ©etreibegarben unb ©troljfdjüttlinge

(23äufd)e) ju banfen. „sibben grüne reidel" 3Bei§tum ber (Slbermarf bon 1440,

©rimm SKeiSt. 3, 322. „28ir in ber betägerung Ratten nur einen gaun bon

Hebbeln bmb bn§ b,er" £>an§ ©taben föeifebeftör. (2Beltbud) 1567 fol. 2,

28a) unb öfter. 3n *>en Sorftrcgiftern unb gorftorbnungen erfdjeinen bie Reibet

(Hebbel) ungemein fjäufta,.

©d) melier 3, 49 — 50. 3n bem ©inne bon „Knebel" (©djmibt
wefterw. 3b. ©• 136); weldjeS bie eigentliche SBebeutung bon SRejbet ift (wredel

bon wridan, breljen
f.

©d>ottel £>aubtf»r. ©. 1445), ift Dietcet l)ier nidjt

fbecififd) üblid), aud) fet)lt ba§ 3 e i ttt)ort reidel*, mit 9lu§naf)tne ber töexfdjaft

©djmalfalben, fo wie beS äufjerften 2Beften§ bon Db.erfyeffen, weld)c§ anberwärtS,

aud) in ber $orm bon ratteln (f. ©d)metler unb ©djmibt a. a. SO.) für fncbcln

üblid) ift, in Jpeffen faft gänjlid). ^Dagegen ift ablief)

Reidel fem. für ©djaufel, unb reideln für fdjaufffn (sich reideln) im

gufbaifchen; wieberum aber bebeutet in Dberfyeffen reideln ba§ ©leiten (glanern,

fd)itben) auf bem (Sife, unb Reidelbahn ift bie ©leitebafjn. $>gt. Uarreilel,

©djaufel, wtld)e§ nad) bem 3 0Urn - to - "•
f«

^eutfdjl. 1786 ©. 531 im ,£>cnnc=

bergifdjen üblict) fein foQ, bei 9ieinwalb jebod) fel)lt.

reideln, feft jufammenbrcfyen
, j. 23. SBeiben jum SBe^ufe beS Jtorb--

fledjtenS ; aud) einen ©trict mtttelS etriefi 91etbel§ feft jufammencreijen , fnebcln.

%a\t nur im ©djmaltalbtfdjen üblid). ©. Reidel, beffen frequentatib gemachtes

©tammwort reideln ift. 9Sgl. pregela.

reien, wenben, breljen; sich reien, fid) fdjnell umbrel)cn, fid) fcljnett

bewegen, fid) eilen. „Dt ei ben SBagen fo Ijerum"
;

„ret bid)!" „mer muffe fid)

reie" mir müfsen un§ eilen. 92ur in £)bert)effcn , l)ier aber gan* allgemein

üblid). (Sftor3, 14i7: „reiben, reien, fid) bummeln". £)a§ 2ßort ift baS alte

wridan, ridan ©d)mcller 3, 54, au§ meldjem ber $5ialect ba§ d fjat ausfallen

lafjen. Jpier^er gehört Reischeü w. f.

Reieil msc., Stour im Stanjen. allgemein bolfSüblidj, Ijier wie anber=

mörtS. ©d)meller 3,79. SSorjugiweife würben in älterer %z\t, unb nod) am
ßnbe beS borigen 3arl)unbert§ unter 9ieien bie langfam fid) bewegenben Stänje

berftanben, weld)e biS bafjin nod) nid)t ganj auSgeftorben waren, wenia,ften§ in

ber Erinnerung ber älteren ^]erfonen ncd) feft ftanben. %\\ unb für fid) aber

bebeutete SReien (9tetgen) feit bem ßnbe be§ 12. 3arl)unbert§ benjenigen 2anj,
bei wetd)em nid)t blo| bon ben 3ufd)auenben, fonbem bon ben SEanjenben felbfr,

gefungen würbe, woburd) eine langfame, wenigften» mäßige ß'ßrberbewegung

bebingt war. Siner ber legten biefer übrig gebliebenen unb nod) in ba§ gegen*

wärtige 3arl)unbert {)ineinrcid)enben ©ingetänje war ber fogenannte ©d)wä Im er

(©djwälmer JKeien, ©c^wälmer 3:anj). ®ie je^ige SBett, unb nidjt blo^ bie

„gebilbete", ^at fid^ be§ SSorjugS beraubt, tie belle Harmonie ber ^ugenbfreube,
bie 3 u fa^mengel)origfeit bon ©efang unb Za\va , barjuflellen. „Chorus, ber Teb,
bie tanken ober jufel)en, conuentus caneutium et saltantium, fingenbanfe".
miberuS Dict. 331. k 4b.

SSilmav, ^bietifou. 21
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Reihe wirb in fccin ©inne t»on SDrbnung, Legelmäfjigfett, gonj «Hge*

mein in bet LebenSart gebraucht:
ff
et»a8 in bie Leib) bringen" b. t), Drbnung

Raffen, etwaS lieber juredjt bringen. „3 et) bin wieber in ber Leibe" b. t).

wieber gefunb. 2(efjnlid) wirb Lidjte getrauert, boct) finb bie Lebensarten mit

„Leü;e" bie üblicheren.

reilieln, fdjaufetn, t)in unb r)er fdjwingen.

Reihelplatz,, Reichelplatz, ein fumtoftger Drt, beffen 23oben fdjwanft,

fid) fdjaufelt, wenn man it)n betritt, SLorfftelle.

3m ^aungrunb; biefe Sffiörter werben wot nichts anbereS [ein, alS bie

fo eben aufgeführten reideln unb reien.

Reihen msc, ber Oberteil beS gufceS, ber gufjrücfen. 3" Obertjcffen

unb im £>anautfd)en baS weitaus üblichere 2ßort, wäfyrenb in Ltebertjeffen bafür

frist flitt, waS in Dberljeffen ic. eben nur verftanben, nietjt gebraucht wirb.

(SS fann mit 23eftimtljeit behauptet werben, bafj biefeS Sßort nidjt iben*

ttfd) fei mit bem Femininum Reihe, linea, welct;eS ju einem SSerbum rigen

gehören mu| (©djmeller 3, 78), unb man wirb, um unfer Reihen auf ein aiteS

SEort §urücfjufübren , wot ferne anbere 2ßat)l tjaben, alS eS tbentifd) mit

ar)b. riho (©raff «Sprächet). 2, 430) ju fajjen. ©o fd)on SBetganb im

Dberbeff. 3ntelligenjbtatt 1846 No. 61; inbeS bebeutet riho (? riho) SBabe unb

©duenbein, nid)t gufjrücfen. (Sine genauere (Erwägung biefeS SBorteS, wetd;eS

ml;b. nidjt »orjufommen fdjeint, bleibt wünfdjenSwert. ©djmeller 3, 77.

reihern, in Liebertjcffen, §umal im öfttidjen, bie auSfd)lief}ticbe 33ejeidj*

nung ber Begattung beS männlichen 2ßafjert<ogelS (©anS, ßnte) mit bem weib*

lidjen. 3n ber ©raffdjaft 3i e9 ei^)ain unb in Dberfjeffen ift btefeS Sßort twllig

unbefannt, unb gilt bafiir pittein (f. b.). ©djmeller 3, 78 ijat unfer SSort

auS ber Umgcgenb oon Sifdjaffenburg, wo eS für bie ^Begattung beS ©eflügelS

überbauet gebraucht wirb; fyiet ju ßanbe gilt eS toom §ünergeftüget entfebieben

nid)t.

reinen, zureinen, mit Lainen, ©renjrainen oerfeljen unb rjierburdj ba§

betreffenbe ©runbftüct 3«imh,ben alS Eigentum juweifen. „ir teyl des holzes

an deme Langinberge daz enkegen vnsern lieben getruwin den Burgmannen vnd

bürgeren gemeinlich zeu Gudensberg zeu gewisit vnd zugereynt ist". Hngebr.

Urfunbe beS Sanbgrafen J^einrid) r>om ©onnabenb r>or 3nrwcar>it 1366 für bie

Seute §u Dber- unb Lteber=23effe über baS Jpoljredjt bcrfelben im öangenberge.

reinen wd steinen, mit Lain unb ©renjftein t»erfet)en ; alte unb bis jejjt nod)

üblid;e formet für baS SBermefjen unb ßingrenjen hon ©runbftüden.

rcisch, meift geftorodjen reusch unb roisch, oberljeffifd) retsch (ßftor

3, 1417), billig, nad) ber SSegattung oertangenb, tion ©tuten unb (Sauen, aud)

wol hon Etörjen gebräudjlid). Sßarfdjeintid) ift bie oberljeffifdje %oxm bie »er*

IjältniSmäfjtg richtigere) bie niebertjeffifdje eine entfteltenbe 3ufammen§tetjung, wenn

gleid) fcljon 1680 in einem obert)effifd)en ßriminaltoroceffe fid) roisch (oon einer

©au gebraucht) vorfinbet. 3m «ipottänbifdjen ejiftiert nämltd) baS üffiort ritisch

(Mar nix Biencorf 1572 331. 251b. 1597 231. 240a) jefet ritzig (ritsig) in

glcidjer 33cbeutung, bei sDiarnir, oon ber teue, ^pünbin, gebraucht.

CDie 3äger in Reffen t;aben jebeer) aud; baS Sßort rauschen »on ber

Begattung beS ©djwarjwilbcS.

Iteiseheit ueutr., aud) Reibret (bei (Sftor 3, 1417 irrig: Leid)*

fd)eit), i|t in Dbeit;effen baS Ouertiolj, mittels beffen bie ©abelenben be§
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Burbette<*8«n§ »erbunben ftnb, auf welchem mithin bie Sancwib rittet unb fid)

reiet b. Ij. l;in unb Ijer breljet (f. reien), wegwegen bag üieifcbeib in ber 2Kitte

meifteng ganj auggerieben ift. SDiigwerftänblid; wirb begwegen (um biefeg §lug=

geriebenfein» willen) in ber §Dbergraffci)aft Jpanau bag analoge ^»olj am Pfluge

Reibscheit genannt; ba§ oberheffifcbe 9leifd)eit fyeifjt, »ielleid)t mit nur weiter

getyenbem 2)2i§uerftdnbnt§ , 9itd)tfd)eit.

reisig, jefjt im gemeinen Sehen, wie natürlich, öolltg auggefiorben; im
17. 3art)unbert war bag 2Bort bem SSotfgmunbe nod) gan§ geläufig. 2)?arburger

^Bürgerinnen bejeiebneten in einer ^rotofottoernebjnung uom 29. 3un i lßöS tie

$üt}e, »on benen bie Diebe war, alg frif cJ>
,

gefunb, unb wie reifige ^ferbe".

Reisiier, Seifiger, ©ewaffneter (auf ber STriegefart gegriffener).

$omt häufig üor in Sffiiganb ©erftenbergerg ßljronif bei Schminke Monim.

hass. I. II. j. 33. 1, 69.

reiten, wie gemeinbodjbeutfdj. Üfebengartcn : „ber SEeufel reitet ihn",

„welcher ©atan bat ihn geritten"
;

,,mid) reitet bag llngliicf 3abr aug 3ahr ein"

;

„einen ing llngtücf hinein reiten". Sögt. ©dj melier 3, 1G2.

Ausreiter, ehemalige SSejetcBnung berjenigcn Function, welche in ber

neueren 3eit burd) Sanbbereiter bcjeicrjnet mürbe; bocfc mar ber HuSreit er

ein ©teuer, welcher nur ju beftimten Verrichtungen ausgefcnbet wurbc, unb ba-

neben auch bie ©efdjäfte eineg ^oftboten beforgte. ©d;on feit bem anfange be§

17. 3or^inbcft8 finbe td) in §effifd)en ©djriften ben 9lu§rcitcr nidjt mehj.

Strickreiter, SBe^eidmung ber wcftfältfchcn ©engbarmen »on 1808—1813,
wetcrje nicht alg ©tridjreiter (©djmeUer 3, 1G0) »erftanben mürben unb »er*

ftanben werben tonnten, weil bei ihnen ber big babin in ßeffen unerhörte

©ebraud) »ortam, Strreftanten mit ©triden an bag ^pferb $u hinten.

reitern, retlern, ritlern, fieben; attl)od)b. Iiridaron. <£a§ reifern ift

ein auf größere 9?etni)cit be§ burch bag ©ieben ju reinigenben ©toffeg abjielenbeg

©ieben alg bag raden (w. f.). £)ag Dieiterfieb, Sxetterfieb, im gulbaifcben

bie 9tetter, l)at begljalb aud) feljr fd)maleg ©cfted)t unb enge ©ieböffnungen.

llcbrigeng mtfdjt fid) reitern mit raden mehrfad); fo fyeifjt bag grobe

(Sieb, burd) wetcbeg bie g-lacbgrnoten gefd)iittelt werben, um fie »on ben Stumpfen
ber gtadjgftengel u. bgl. ju fäubem, fönottenrebber, wag ber 2tu§fpracr)c nadj

t)ierl)er, ber ©acbe nad) aber gu raden gehören möd)te. 5Iud) im $ulbatfcr)eu

finb mir alg Rettern grobe «Siebe gezeigt worben, eben fo mot wie fernere, fo

bafj eg fd)ien, alg ob Retter ein ©ieb überhaupt, cfjne 33ead)tung beg, wenigfteng

im öfitidjcn 9ciebert)effen
,

feljr beftimt fcftßcljaltenen Unterfdjtebeg jwifdjen raden

unb reitern bebeuten fotlte. %a noch meljr: eg fommt aud) bie 9iebengatt,

figürlichen ©inne§, »or: „grob burd) reitern" b. v). nur bie fcblimmften Sin*

ftänbe, $et)ler, befeitigen; jemanben wegen red)t grober gebier berb juredjtweifen.

©iejj würbe auf bie, unferer Slufftellung gerabe entgegengefetjte 23ebeutung »on
raden unb reitern weifen, bie übrigeng aud) ©djmeÜer 3, 162 anbeutet.

Reitsclililid msc, ehemalige Sßejeicbnung berjenigen ©cbmibe, welche

ba§ 9ceit§eug, namentlich bie ^>ufbefd)läge, »erfertigten. „3|r man were reitt*

fdjmib im teutfd)en haug gemefen" 2)torburger ^rotofotle »on 1655. 1658.
®ie 23ejeid)nung erhielt fid) hier unb ba, wenn gleich gule^t un»erftanben

, für
einzelne ©d)miebewerlftätten (^uffchmitben) bie fdjon in früheren So^unfcerten
egiftiert l)atten, big in bie neuere Qtit.

Reck neutr., richtiger Rick, wie aud) §uweilen gef»rod)en wirb:

21*
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1) bie Jpafenteifte, audj wol ba§, wa§ im übrigen Reffen £annbanf, in

©adjfen J? an n rief ift. Dberl»effen.

2) gefprodjen Rik unb msc, bie ©tange ober ba§ ©eil, worauf man
Sßäfdje troctnet. ©djmalfalben. 9?icf, pertica; 6. 2ilberu§ Dict. 231. tija.

3) Rik msc. unb Reck msc, ber grüne (lebenbige) ©artenjaun, §ecfe.

gulba unb Dbergraffcfjaft £anau.
min mantel ist unverre;

nu sich viel lieber herre,

er hanget anme ricke. ßltfabetljleben, SDiut. 1, 382.

£erbort oon grifefot 9247. 93gl. grtfdj 2, 418.

Sie ©runbbebeutung »on Rick ift ot)ne ^tueif et : gerabe ÜJic^tung, bejm.

ein ©tng (©ernte), wcld)e§ gerabe Stiftung rjat; ogl. ©djmeller 3, 42-43.
51u§ ber im ©cbmalfalbifdjen üblidjen 33ebeutung ift ber 9?ame be§ SturngeräteS

9cect entnommen. SSgl. Gerick, beffen 23ebeutung fid) au§ ber ©runbbebeutung

oon Rick fefjr leicht ergibt.

rengnieren, regieren, lenfen, bewältigen, 3. 93. ein ©efpann 3U9S

viel) u. bgl.; fet)r gebräud)lid), aber niemals im politifdjen ©inne serwenbct;

foll biefer au§gebrüdt werben, fo fprid)t man reigieren. 3ene^ rengnieren ift

ohne S^iftf ba§ in ber altern ©pradje (5. 23. im ©djafcbefjalter, 1491, überall)

oortommenbe regnicren, au§ regnare gebildet, wöfyrenb regieren wol au§

regere entftanbcn fein mag. 23gl. ©djmeller 3, 66.

repp im gulbaifdjen, rtfpf im ©djmalfalbifcben, in gutem ^uftanbe,

in guten Umftänben— jumal: wieberum in guten, bejjeren Umftänben (fdjmals

falbifclj) — befinblid). 2Son 2)ienfd;en, weldje längere Qtit nidjt franf roaren,

»on ©djülern, weldje ba§ ganje ©c£)uljat)r l)inburd) fleißig unb gefittet gewefen

finb, fagt man: „fie Ijaben ficb repp gehalten". 3n ^en genannten ©egenben

äufjerft übltdj, anberwärt§ oöilig unbefannt.

3n feinem 3bwlifon etfinbltdj; »gl. jebod) ripp ©d)tnibt wefterw. ^b.

©. 163; nur bebeutet meines 3Bi^en§ ripp bei un§ nicf>t geil.

Rer fem., gaff, bodj nur oon ben fingen Qe£>räucr)ttcr) , welche fid) oon

einem großem ©anjen ablöfen unb Ijernieber fallen (tropfen, rifen), audj wol

toon benjenigen, bie man, j. 23. au§ Unadjtfamfeit, fallen läjjt: Schneerer,

Aepfelrer; eine Rer machen, au§ einem ©acte, $orbe u. bgt., ber mit ©etreibe

über Dbft gefüllt, ©etreibe ober £)bft u. f. w. beim Strogen oerftreuen. 3m
nörblidjen Dberfyeffen (9tofentljal, 23onftrut).

Gerer neutr., gewöljnlid) irrig Geroehr g°fd)rieben unb gefprodjen, ber

Slbfaü an ©etretbeförnern, weldjer au§ überreifen 9lel)ren auf bem gelbe ober

in ber ©djeune fid) finbet. ©raffdjaft gtegenfjain un& nörblid)e§ Öberljeffen.

3n ben Dientereiredjnungen be§ 16. 3ari)nnbert§ (j. 33. SBetterer SRent. 9Jed)n.

com % 1596) finbet fid) nidjt feiten bie SÄubrif Dengeroehr, Denne geröhr

(SEenn=©erobr). ß§ erfdjeint bieft 2Bort audj in einer SSerorbnung 00m 20. 2lprif

1574 (SD. 1, 431): „Sßann al§bann fie fid) berieten laiffen, wa§ ünb

wie m'el benne geröbre gefallen". ©d)mibt wefternj. ^b. ©. 66.

®iefe SBörter gehören §u bem SSerbum reren, fallen lafcen (5. 33. St^ränen

reren), toelcbeS, in ber alten ©prad)e l)äufig, unb aud) nod) tjeute in ©eutfd)s

lanb fel)r allgemein verbreitet («gl. ©d)meller 3
;
121. ©djmibt ioefterm. 3b.

©. 164. 307), mir in Reffen nidn r)at oorfommen wollen. (S§ ift aber btefe§

reren baö regelmäfjtge Stranfttiuum oon risen, w. f.

rescli« ®iefe§ alte SBort ift je^t im eigentlichen Reffen auSgeftorben
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»äfjrenb baffelbe nod) fcei ÜZB. ©erftenberger (Schminke Mon. hass. 2, 299.

300) oIS rysch (b. i. risch) in ber SBebeutung fc^netl, fdjleuntg, öfter vorfommt.

3m ©ctyinalfalbtföen allein ift e§ nod) üblid), unb j»ar nad; feinen s»ei 93e*

beutungen in jwet formen gefdjieben:

1) risch, f^nelt, hurtig. 3teinttalb 2, 103. 3m übrigen Reffen finbet

ftd) risch, »ie 9?. 1, 129 angibt, nidjt.

2) roesch, xauf). Mein». 1, 129. 93g(. ©dj metter 3, 140.

resten, (sik) jidj ruljen. 9?ur im fädjfifdjen unb »eftfättfdjen ßeffen,

»o bie Sßörter ruljen unb 9hil)e »enn aud) befannt bod) burd)au8 nid)t üblid)

finb. $)a§ ©ubftantivum ift Rast ober Äes<. SDaljer benn aud) bie in jenen

©egenben häufige Söejeidjnung von Säumen u. bgl. im ftelbe: föeftebaum,

SHeftebufd).

Reuse fem., verlängerter föüdenforb, »ie berfelbe jum Jpoljtragen aud)

in Dberfyeffen üblid) (f. Koeze), in ber Dbergraffdjaft .ipanau aber, »o er biefen

tarnen, 9teufe, fül)rt, ganj allgemein im ©ebraud) ift.

Rex neutr., ge»öl)nltd) in ber GomVofition Brodrez, b,öljernc§ ©eftelfe

mit ©proben, »eld)e§ an bie £>ede gelängt, unb auf »eldjcS bie 23roblaibe,

befonbcr§ jum ©d)it{$ gegen bie 2)cäufe, aufgeftellt »erben. ^m füblidjen unb

»eftlid)en Dberh/ffen üblid); nörblidj unb Öftltd) von Harburg finbet fid) ber

SluSbrud fd}on nidjt mer)r.

ribbeln, §requentativ Von reiben; feljr üblid). „frico, confrico, tergo,

id) reib, ribel" 2ilberu§ Dict. Cija ya. Dlibbelfuvve, eine befcnber§ in

9ßieberb,effen feljr üblidje 2)2el)lfuvve mit SSrödcljen auS ®i unb 2)(el)t, »eldje

g»ifdjen bcn fladjen Jpänben ju Nibbeln (einer 2trt Rubeln) gerieben »erben,

ßftor t)at 3, 1418 „9többet, »enn in hier man brob einbrodet jutn effen",

»a§ »ol baffelbe, nur in ber 9lu§fvrad)e ftärfer entftellt, fein »irb.

Rielite fem., gerabe Dichtung; „in ber 9tidjte fleljen", ben fürjeften

SSeg einfdjlagen. Richtweg, ber fürjefte 2Beg. „in bie 9}id)te bringen", in

SDrbnung bringen, »gl. Reihe, „in bie9iid)te ftetlen'', fenfredjt ftellen. U. bgl. m.

(vgl. Reihe).

2jn älterer Qtil audj abvertnal, »ie e§ fdjeint: hin gerichle, in gerichte;

g. 93. „von deme wege von der karskirchin vnder deme hoygersbornen hine

gerichte den weg hin" etc. ,,i» gerichte den weg uff" etc. Urfunbe be§ Canb«

grafen Jpetnrid) (beS Gnfernen) vom ©onnabenb vor Snvocavit 13G6 für bie

Seilte $u Dbcrs unb ^ieber^effe über ba§ §oljred)t im Sangenberge.

Rill neutr. (ober Ried? nad) 9lbelung 3, lllö), ba§ „93latt" ber

2Beber. „Wolewebern unde lynen Webern suld man tzu irn kemmen ryden unde

andern getzuge sehen, das sie das mechten als vor aldirs sich geboret, ßmmcrid)
granfenberger ($e»ont)eiten bei Schminke Monim. hass. 2, 705.

Riede fem. im gulbatfdjen, Reite fem. in ber Dbergraffdjaft Jpanau,

ber ©tod mit ani\efef$tem breitem ßifen , vermitteis beffen ber ßrbboben von ber

Spflugfdjar unb bem ©treidjbrett beim SIctern »eggefdjoben , ©d)ar unb ©treid)bret

gereinigt »irb. ©onft 9tiefterftod, aud) blofj ^flugftod.

Ries neutr. <£)iefe§ SSort lautet, »enn von einem 9tie§ Rapier bie 9Jebe

ift, in ben Ijeffifdjen Drecbnungen be§ 16. ^ac^unbeitS, »o e§ äu^erft häufig

toorfommt, Reisz. Slber c§ »irb aud) von <bd)ieferfteinen (®ad)fd)iefer) ge*

braud)t: „®§ ^at mein gn. %. vnb §err ßanbtgraff ßub»ig gnebiglid) beuolljen,

ned)ft freitag§ von Standenftein vier vnb jwenfeig 9tei^ fd)tfferftein gen ©vedS*
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Windel 51t fdjiden". 9kufdjenberfl 1567. £)iefe 24 flieijj ©djieferfteine würben

auf einem SBagen mit jwet Sßferben geführt.

Riester neutr., aud) tuot masc. (gefprodjen Rester), leberner gliden

auf ba§ Dbcrleber ber ©djutje unb ©tiefein.

rieslern (restern), ©djut)e unb (Stiefeln in biefer Slrt fticten ; bann aud)

in allgemeinerem ©inner in grober, unfunftmajjiger Seife auSbefjcrn.

ßben fo in ber ©djweij (Stoiber 2, 276. 3Rßgti<Sj übrigeng, bafj biefeS

2Bort eigentlich, rister tauten müfte, fomit t>on Riester am Sßfluge fid) wefentlid)

unterfdjiebe , wie bie§ ©djmeller 3, 144 warfdjeinlid) ju machen fudjt. SDer

fdjweijerifdje unb nod) weniger ber t)effifd)e SHalect begünftigen freilief) biefe

Slnnafme nict)t. (Sben fo wenig aber aud) bie nieberbeutfcfye ©pradje, üttdjet;

©. 209 („9ter,fter ober föeefter") SSrem. SB23. 3, 467, unb ber ®ialect auf bem
SBefterwalb , ©d)mibt ©. 162 („Steiftet").

Riester msc, Riesterbret, baS ©treid)bret am Pfluge, weld)e§ jum
Umwerfen ber burd) bie 2ßflugfd)ar loSgeacferten ©d)olle, mithin jur ©ttbung ber

§urd;e bient. lieber = unb Dberljeffeu (in Dberljeffen fpridjt man fälfdjlid) Rister).

ßben fo, wie in Reffen, in ber ©djwctj, ©t alber 2, 276. Sluffallenb ift c§

bagegen, bafj in ber altern ©pradje burdjgängig unb eben fo aud; tn 23aiern

Stieflet ben Sßflugfterj bebeutet, ©d)melter 3, 145.

dieriflel neutr., üblidjer 2üt§brucf für ©erippe, ©feiet. „3)ann er

falje ein fet)r grof? 2)ienf cl)en;©eriffel barem nur eitel ßnoetjen unb gan|

feine Jpaut ober pfeifet) war", ©er güternbe (öanbgraf ^ermann) Hexamereon

ober ©ed)§=
c
i;age;3«iten be§ Torquemada. 1652. 8. ©. 275. „Jpter lieget ba§

©erüffel eine§ armen ©ünber§" 2lnfang ber ©rabfdjtift beS SßfarretS 3ol)ann
£attmann SraiuS ju Gaffel (geb. 1609 f 1664), welche mefer fiel) felbft

gefeit; ©trieber 2, 328.

SDaS ©änfegeriffef , Ueberbleibfel ber gebratenen ©an§ nad; Slbfdjäfung

ber beften ©tücfe be§ SöratfleifdjeS.

fiJeriffee, Gerischtel, ©erippe, ©feiet. 3m <§aungrunb.

SSgl. Rif unb Rift, ©erippe. ©rem. TO. 3, 489.

©. Settf^rtft f. (Jeff, ©efcl). 4, 87.

riffeln, 1) au§fäbeln, auffäbeln. Sin geftriefter ©trumpf wirb, wenn
er fel)lerl)aft ift, aufgeriffelt; locfer gewebteg 3CU9/ S3ant>, riffelt fiel).

Sftieberbeutfct) , aber in ganj Reffen gebräueblid). Sorem. ÜB33. 3, 464 (reffein).

2) nacljbriicflict) tabeln, ftrenge 23erweifse geben. 2lt)b. refsan.

Riffel msc., nadjbrüdlidjer 23erwei§.

fveriek neutr., in Drbmmg, in 3?eir)e unb 9}egelmäJ3igfett fiel; bewegenbeS

SEIjun, Drbnung in ber Sltbeit, befttmte Arbeit ; übertreffen. „%<$ tjab fo mein

Slbenbgerict" (j. 33. ba§ 23tet) 51t futtern) b. 1). meine regelmäßig am Sibenb

wtebcrfefyrenbe Strbeit. Slllgemein üblicfj bagegen ift fcte 9teben§art : Gerick und
Geschick (tjäufiger negatiü: kein Gerick und G.) zu eticas haben, anftetlig (b$w.

iüd)t anfteüig), gefdjicft, bet)enb in ber SluSfüfjrung einer Arbeit fein — fie weber

in ber gehörigen Drbnung, nod) in ber gehörigen gorm betjanbeln fönnen. SSgl.

Rick. © dj mibt SBefterw. $b. ©. 69.

ICilc, Ril fem,, 9teilje, $. 33. uon gepftanjten 23fiumen , aufgeftcllten

©eräten. 3m ©djmatfalbifdjen, anberwartS unbefannt, wenigftenS t)at fid) ba§

SEort, weld)e§ nieberbeutfd) fdjeint (fcljlt SRtdjet), ©trobtmann, 33rem. SB«.,

finbet fid) aber bei ©djambad) ©ott. 2ib. ©. 172), auf wiebert)olte 92ad;frage

in ben nieberbeutfdjen SejirEen nidjt wollen anffinben lapen.
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Rille fem., Keiner Sßafjerablauf, fCac^e unb fd)tnale Vertiefung, in

ttictcrjfr glüjjigfeiten Trabläufen. 3n $iebert)effen faft allgemein übltd). Sorem.

2B23. 3, 494.

riiifleii. 3n bem ^rotofoll eineS im 3afa 1603 ju Sßetter gehaltenen

23at)rgeri(f)teS (gegen Jpeinrtct)t SSogt, f. Bahrgericht) lommt Por: „Ob ban wot)l

ber Gorper febr bletd) r>nb faft ber erben gleid), auch" bie wunben fo er gefdjlagen,

beren 8 ober 9?eune gewefen, ganfs fd)n?ar^ Pub jugerunben gewefen, fo fetnb

bod) nicr)t atiein bie wunben wieber fobalt frifd) Dxott) »nb fliefenb werben" jc.

2)a§ 2Bort ift feiner 23ebeutung nach" flar: Perl)arfd)en. G§ fjat ben in ba§ Stuge

fpringenben 5tnfd)ein, al§ tjätten wir fjier ba§ ^>articipium eineS Iängft »ertorenen

35erbum»: riuthan, ranth, runthum, runlhans fcor un§, ju beffen 2lblautsableitungen

bie SSörter rinla, cortex, unb ranl, clypeus, gehören, unb welclje3 bie 23e*

beutung bebeden, jubecfen, gehabt fjaben mujj; „jugerunben" bebeutet: mit 9tinbe

fcebedt. £aju fommt, bafj t)in unb wieber eine »ert)arfd)te ©cfyrunbe (Sprunge,

f. b.), 9Junge, b. i. IRunbe, genannt wirb. 2ln eine SSenuecrjfelung be3

©d)reiber§ mit zuriunen, zugerunnen, wirb fd)werlid) ju benfen fein.

Rintlsfiisz war im 16. 3« rfam^ er t ber Diamc eineS, wenigftenS in

SBetter, übliden @ebäde§. 23ei ber im jweiten -palbjaljr 1576 bafelbft Borges

nommencn SSifitation ber SSedcrlaben fanben bie 3unftmei|~ter, ba0 bei einem

SBecfer an einem ©edjSsJpeller^inbgfujj jwei Sott) mangelten. Dfme 3weifel

ein SBeiscngebäct, wenn aud) Pielleidjt ein gröbere», nic£)t unwarfdjeinlid) Pon

berfelben ©eftalt, weldje bi§ jetjt bie f. g. granjbjobe bebalten Ijaben: biefc

tragen in ber Sänge ihrer etiiptifdjen gorm eine ©palte, früher etne tief ein*

gefdjnittcne, jejat feljr ftadje, woburdj fie ber gehaltenen 9tmb§flaue äljnlid) »»erben.

®. 3eitfd)rift f. f)eff. ©efd). u. 8ff. 4, 87.

Rillkeil msc, bie faft aulfcljtiefjltdje $orm für 9? in g. $ingerrinfen,

für ftiing unb für gingerljut. ©djufjrinfen, ©djufjfdjnalle (©djualle war nod)

big etwa 1830 gar nicfjt PolfSüblid;). ©djmibt wefterw. £jb. ®. 163. Sgl.

Fingerlein.

rippeln (sich), 1) fid) regen, teife 93eweflungen machen; befonberS:

ftd) gegen einen (Startern getinbe aufleimen: „ber 21. fjatte ben 23. am 23oben

liefen, fo bafj fid) biefer nicr)t rippeln fonnte"
;

„e§ ift ftrenge 2luffid)t, fo

bafj fid) feiner rippeln barf". 2lltgemein üblid). ©djm eller 3, 8; wobei

jebod) 511 bemcrfen ift, bafj bei ItttS ribbeln (riwweln) unb rippeln auf ba§ 23e*

ftimtefte au§etnanber gehalten werben.

2) in ben mefyr nieberbeutfdjen ©egenben (nörblid) Pon ber untern Sber)

bebeutet sich rippeln aud) : fid) eilen, fid) jufammennebmen, um mit einer 2lrbeit

jeitig fertig 511 werben. ©0 aud) fonft in 9?teberbeutfd)lanb, f. j. 23. ba§ Sipptfdje

3biotilon in 5' tomm onn§ 2)tunbarten 6, 367.

Risclrweg, eine in tjcffifdjen g-elbmarfen fet)r t)äufig unb in mancherlei

formen »orfommenbe 23ejeid)nung. „bei bem Dfifd) wege" (33olfmarfen); „bet

ben 9Jifdien" (23reuna); „auf bem oberften 9töfd)enwege" (Dberfut)0; „im

mittelften 9t6fd)en" (ebbf.); „am JRöftwcg" (Sontra); „amSÄu^wcg" (ffir^*

^ain); „an bem 9?utfd)enwege" (SBeimar); „über bem Steige weg" (gelbberg

unb 9ctetermöllrid)J u. a. m.; warfdjeinltd) gehören t)iert)et aud) formen wie

„am Ütiefjenweg", „auf bem Stiefjer" (^icberetfungen)
,

„am Ütafeweg"
(^»ermanrobe, ßfdjwege) u. ba,l. 6§ wirb ba§ 2Bort ju resch, rösch, risch(f.b.)

in biefe§ 3Borte§ — fretlid) jet^t in Reffen nid)t met)r por^anbenen — 23e=
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beutungen rauf) unfc [teil (©djmeöer 3, 140—141) gehören, unb einen unge*

tarnten, einen Slbbana, t;ernieber gefjenben, 2ßeg bebeuten. 2)ft)b. fcbeint rösche

einen raupen, [teilen 3lbf)ang §u bebeuten: durch menge roschen wilde ©iutiSfa

2, 148; unb e§ könnte baS Zeitwort roechso, röschen ntrX;t blojj (teil unb raub

machen, [onbcrn auch [teil unb raut) [ein bebeuten, ja eS wäre gar nichts

Unmöglichem , bafj auS biefem roschen, röschen [ich baS gemeinbodjbeutfcbe SBort

rutfdien gebilbet hatte. ®ie[e üßerbinbung jwifcben roschen unb rutschen [cbetnt

fogar bie obige §orm 3f{ulfct)ennjeg unb bie SSebeutung »on Rutsche (f. b.)

ausbeuten, ja ju beftätigen. ©aneben tonnte auch baS ©iut. 2, 205. 207
»orfommenbe SBort resch, gleba, cespes in S3etract)t fommen, unb SKöf eben weg
einen raupen, [teilen, mit ©raS überwachsenen SEeg bebeuten; in §anaui[ct)en

gelbmarten fommt [et)r oft ein gra[iger 2ßeg, al§ ungebauter, wilber gelbweg

toor, unb ©eb. grant ($paraboj;a 331. iiib) gebraust bie[e ^Bezeichnung gerabeju

al§ SSejeidmung eineS ungebahnten 2ßegeö: „ein ungebahnten, engen, gra[igen

weg anl)in gehen". Db bie Söörter re[[en unb $b[cbe, weld)e Slbelung

3, 1090. 1156 al§ S'unftwörter aupfyrt, ^iert)er gepren, mag unentfdjteben

bleiben, [ie fetjen et)er beutfcb, alS [lam[d) aus, an welchen legten ©tamm [ie

Slbelung anjule^nen fcfyetnt.

Ulsehett, neutr. itrantenbett , b. 1). 23ett, au[ weldjeS 3eman^ risel
>

nieber[ällt. Sllter, auS bem geu»öt)nlict)en ©ebraudje toer[d)WunbeneS , aber um
1820 in Dberbe[fen nod) in ber (Erinnerung fe[t[ter)enbe8 unb r>er[tanbcneS 2Bort.

„2ßo trancfheit infallen, mü[je ge[d)ictte tonb gebraudjte 5trtje [ein — [un[t würbe

offt einer im tefebett gebalten, tunbte al[o [einem l)au[[e nit tor[tel)en".

% gerrariuS toon bem gemeinen nut^. 1533. 4. 931. 48a. 3Sgl. bettrisig.

l'iseil, ferri deorsum, [inten, [allen. £>aS reife £)b\t rist, bie 23lätter

im ©pättjcrbfi risen. allgemein üblid). 2)aS SSerbum conjugiert inbeS iüct)t

mel)r [tart, [onbern [djtuad): riste, gerist; in Dberl)e[[en wirb jebod) aud) mits

unter reisen, reiste, gereist gefyrodjen, unb uiwetlen [ogar baS ^ßartici^ium

rtod) [tart [(ediert: gerisen (gerijene 2le:p[el).

2ßot oljne Zweifel gehört hierher

Beris msc, meift gefprod)en Berest neutr., welches 2Bort, im nörb=>

liefen Dbcrhe[[en unb im Sunt ©djönftein, gleichbebeutenb mit ©eni[t unb

©er er (f. Rer), neben bie[en SEörtern gebräud)lid) , ben 21bfatl vom ©etreibe

beim ßinfaren, bie auf bem Bieter nad) bem 9tuflaben ber ©arben liegen ge*

bliebenen unb nad)her §ufammen gerechten ©etreibeljalme bebeutet. (§S würbe

fomit ßeris, Bereist ba§ 23eigerei[te , nebenbei 2lbge[allene , bebeuten, unb Bereist

bie SluSfyradje reisen anftatt be§ urfprünglicberen risen t-orauSfehm SSgl. Rer,

unb bie JJehntorbnungen ö. 9. Januar 1714 (8Q. 3, 744) u. »on 1737 (8D.

4, 467). 3n *>er er ft e " bie[er ©teilen i[t 23 er tS = 9föbrig b. b. Rerich, unb

rührt al[o biefeS 2ßort aud) urtunblid) an Gerer, Tenngerer, [. b. S?opp

£anbbud) 2, 9. Sßgl. ©d)tneller 3, 129.

I&iskeii, plur. hülfen. 2>m [äd)[ifd)en unb weftfälifdjen Reffen. £)er

SBocal richtet fid) nad) ber [äd,[i[d)cn , bie ßonfonanntenr-erbinbung sk nad) ber

wefifäli[d)en SDiunbart. ßigentlid) lautet baS Sßort Rusk, Rüsk, 9Ju[d), in

-&anoben[d)en aber 9fci[d). Slbetung 3, 1217. 3 ie 9 ler ®ithmar[. 3b. bei

Wichet) ©. 421. ©trobtmann ©. 192. 23rem. 2ß33. 3, 562—563. 2Bol

etn§ Don ben 3£6rtern, welche bie beutfdje ©prad^e mit ber lateini[d)en (ruscus)

gemein l)at, beim an @ntlet)iumg ift l)ier nid)t vool ju benfen, trofe ber [on[t jaU

reid)en lateini[cl)cn 23orgwßrter, an benen bie nieberbeut[d)en ©prad)e [d)on in

alter %t\t reid) uor.
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Rispe, fem. 1) im fübtid)en 9iieber^cffen tüte gemeinljodjfceutfdj, in

Cberfyeffen unbefannt (l)iet Sclmäde); 2) im fäd)fifd)en Reffen : paeder 5?orb,

anberwärtS SBanne, $re(5e, ©d)anje [f. b.) genannt.

Rispel fem. , in ©djmalfalben tute Rispe 1 , ober audj bie Srauben bet

3ol)anniebeere unb bie in Strattbenform jufammengefd;nürten g^^eln u « ^8*-

3$gl. DJetnwalb 1, 129.

Risse plur. tant., «Sdjläge, jumal berbe ©erläge, oI§ 3" ($ t '8un S'
Sfttges

mein üblid). ©djmtbt SBefterro. 3b. ©. 163.

Riste fem., 1) ber Jpanbrütfen , ttielmetjr bet Stfyeil be§ Unterarm?,

weldjer fid) unmittelbar über unb jwtfdjen ben Änödjeln befinbet, mit Ginfd)lufj

ber ^»anbrourjel. 3uweilen "^irb jebod) btefer ßörpertfyeil aud) wie ber gufjrücfen,

grift (^anbfrift) genannt (f. grift). 3ft eigentlich wrist, von weldjem SBort

ber Slnlaut w abgefallen ift.

2) ein 23üfd)el §lad)§, fo Diel man mit ber £>anb fafjcn fann. G3 wirb

bicfeS 2Bort fowol von ungebredjten §lad)§, fogar von bem, welcher al§ flüd

(f. b.) au§ ber Diofje fommt, um aufgeteilt ober gebreitet ju werben, wie ton ge*

bred}tem unb für ba§ .^cdjeln jureditgelegtem unb von geljedjeltem §lad)fe gebraucht,

ftünf Düften gehechelten §lad)fe§ machen in ber Siegel eine ßaute (einen bauten,

im gulbaifdjen, fünf unt> fiebenjig Duften ober funfjeljn Routen madjen bafelbft

einen Globen ober £U"ifd)elJ. „gar kleine rislen Hasses"; „flasses eine risten"

6lifabetl)lebcn SDtutiSfa 1, 384. 3n ^ en fäcb[ifcf>en unb weftfälifdjen 23e$irfen

fprid)t man meift Bisse, wie fünft in 9aeberbeutfd)lanb. ©trobtmann ©.187.
23rem. 2S23. 3, 305. 3n £berljeffen fd)cmt Dhfte in älterer 3ett nidjt üblid)

getvefen ja fein; bie Dlentereiredjnungen Don Söetter unb Dtaufdjenberg von löö2
— 1617 enthalten ba§ SBort nidjt ein einjige§ 2)ial, fonbern ftetS ßant;
voll, j. ©. ,,3wet) ß loben flad)§ jcbern ßloben an 60 fyanbtvoln" ^1603.

2)a§ Ijier unb fonft fetjr häufig in ben belegen vorfommenbe SBort „ßlobe
§lad)§" ift je|$t, aufjer im gulbaifdjen, ntd)t mel)r üblid).

SDiefee Söort, weldicS im fyeffifdjen ©ialeft in feinen jwei 23ebeutungen,

unb §war gerabe wegen berfelben, mit gröfter 23eftimtf)eit al§ etn SBort Lefjanbelt

wirb, fd)licfct §wei SBörter verjebiebenen ©tammeS in fid). 2)a§ SBort, tveldjeS

.Spanbrüden bebeutet, eigentlid) wrist, ift anberwärtS 2)tascultnum , meift fogar

Neutrum ©d) melier 3, 144. 2)a3 2Bort hingegen, weldjeS $anbvoU $lad)3

beteutet, lautet anberwärt§ Steifte (©d) melier a. a. D.), welche gorm einzeln

aud) in Reffen vorfommt 3. 23. in einem 2eil)cbrief bei Sennep ßeifye 2©9t.
Cod. pr. ©.370, unb felbft, tiefer in SSeftfalen Ijinein, Eise (f. ©trobtmann).

Ritt (gefprodjen Red), in ben 9?eben§arten allen 9citt, jebegmal, unb
auf einen ütitt, auf einmal, auf einen Jpieb, ©d)lag; in Reffen bie gewöl)nlii^[te,

ja bi§ vor ßurjem völlig au§fd)lic^lid}e ÜBc^etdnuing bes tn ber altern Sprache
aud) burd) sind, stund, werbe, in ber neueren, gemeinf)od)beutfd)en ©pradje nur
burd) 3)2 al bezeichneten SBcgtiffeS. ©rimm ©rarn. 3, 230—233. ©d) melier
3, 164. (5)ie in 58aiern üblidjen 2lu§brücte gleiten @inne§: alle 23ob, alle

©treid), fehlen in Reffen). ©. Werbe.

Ritz, im füfcltd)en unb innern 9iieberf)effen baö Scd* unb ©dimeid)eIn;ort

für ©d)wetne: „$i| tä!" „fomm Diitj!" Oft beminutiv: Ritzclien, plur.

Ritzerchen, gerfel. SDafür gilt in Ober^effeu unb an ber ©djwalm, wo ütili

unbefannt ift, 2Öu^, in Dberl;effen aud; 23 ufj, an ber ßber unb weiter nörblid)

£'immd)en.

l'itzei'Ot, grell rot, blutrot. ©ef;r üblid;. „ritzrot ardenlissimi coloris
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ß. 2tlberu§ Dict. Söf. Eiija. ©djmibt wefterw. 3b. ©. 164. ©djmetler
3, 715 (nur 6ei 5lfd;affcnburg).

Roggen msc. , fommt einfacö im 33olf3munbe gar nid^t toor, fonbern

e§ wirb für secale cereale ber allgemeine SluSbrucf 5?orn gebraucht, wie in

23aicrn (©d)tnetler 3, 71) unb anberwärtS. ^Dagegen wirb aUY3, m$ au§
biefcr ©etretbeart bereitet wirb, ntdit burdj bie ßompofition mit ftorn, fonbern

mitDtoggen, in ber UluStyradje: Rücken, bejetdjnet: Dhictenmetjl, Sftüdenftrot),

9iüdenbrob, 9£üdenflete, SMdenbrei. ®em ©djulmeifter in granfenberg
gaben bie $inber, bie nid)t nad) Sßrobe gierigen , ire rocken brode; ßmmerid)
granfenb. ©ewofyntjetten b. Schminke Monim. hass. 2, 686. „Sin tfjaufenbt

ißeufdje ober gebonbt Dtudenfir ob/' foll 1562 ber tÄentmeifter §u SBetter eins

raufen unb in ben 9tentt)of nac§ Harburg liefern, ßr notiert: „b. 5. ©ecemb.
anno 62 i)ahe tdj bem 9rentfd)reiber bf bifen fürftlidjen 23eueld) 1000 ©tredling —
liefern taffen". ©. ©tredling.

Roelillg msc. !Der SBafjerfrofcb; atigemein üblidj. 0. Melander
Jocoseria (Sieb 1604 9?o. 547 ©. 548-549) gibt au§ einem ju (Sfdjmege ge*

l;altenen ©efprädje Üiöling burd) ranunculus. ©djmeHer 3, 78.

„Srölinge" t)ei^en fpottmeife bie SBewotjnet be§ £)orfe§ SBabern, weit

Sßabern tief unb fumpfig liegt. ©. Rutsche.

3m öftlidjen Reffen wirb übrigens mit SRo eitrig aud) bie SBafjereibedjfe

bejeidmet.

3m fäd)fifd)en unb wefifälifdjen «Steffen ift ba§ SBort Roeling jwar aud}

befannt, aber nidjt befonberS geläufig, fo wenig wie grofd) unb tfjetlweife fogar

$ogge; ber grofd) wirb bort burd; ^öpper (§üpfer) unterfdjiebloS, ob ©ra§=

frofd) ober SBafjerfrofd) , bejeidjnet.

Rolle « ^B*iVn Rolle, ift bie im ©d)matfatbifd)en übliche ©nt=

ftetlung ber aud) bort wolbefannten grau §olte.

rolleii, 1) läufifcb fein, toon ber ©au; in Dberl)effen r>on jei)er übtidj

(ßrim. 5proceffacten toon 1680), weniger in 9iiebext)effen , wo ba§ in Dberf)effen

unüerftanbene SBort bauen gebräuchlich ift. ©cr)mibt Sßefterw. 3^« ©• 165.

©djmeller 3, 80.

2) bat)er: unftät unb neugierig überall tjerumlaufen ; b) er umr ollen.

RÖlps msc, 1) ructus, Slufftojjen, wie a,emeint)od)beutfcr) 3rül:p§;

2) ©djimpfname §ur 33ejeid)nung eineS ungefdjtiffenen unb unflätigen TD2enfcr)en.

Rofi msc, aud) neutr., ©dwrf auf einer jugetjeitten QBunbe; fetjr oft

bemtnutur. Röppchen. ©Rottet Jpaubtfpr. ©. 1388 t)at Roffe msc; 23rem.

2B33. 3, 440 Rare, Robe; tjott. Rappe, Roof, Roofken. Stbb. riob. Sßgt.

©cr,meller 3, 8. 118.

Ueberatt üblich, bod> metjr in 9?teberr)effen at§ im gulDaifcr)en unb in

SDbertjeffen.

Rosze fem., tjeffifdje 3tu§fpracr)e be8 artt)oct)beutfct)en räja, Honigwabe;

in ©übbeutfdjlanb Rdsz msc mit beibehaltenem SSocal aber »eränbertem ©enu£
QJtbetung t)at für 9toofj gar ba§ Neutrum). 9llberu§ §at (Dict. 831. Xxa)
nod) 9iaf3, aud) nod) ba§ Femininum, ©cb melier 3, 125. 3iof$enl)ontg,

unausgclafeener, noct) in ben Srofjcn, SSaben, beftnblidjer ^ponig. 3 ur 3 e^ ker

unburd;forfteten üffiälfcer tjatten SBatbbienen in t)ot)len üöäumen mitunter üier

©d)ut) lange Stoßen. #&abe ift unbefannt unb unuerftänblidj.

ROSJKC fem., Flachsröste (auct) Roesze , Flachsroesse, bod) feiten), bie

mit SBafjer gefüllte ©rube, in welche ber gereffte §tacr)§ (ba§ gaut, f. b.) gelegt
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wirb, um ju röszen, b. b\ $u faulen. 3n fc« W e Meibt bet gladjS fo unb

fo met SRädjte (ntd)t: Sage) bis bet ©plint fo weit gefault ift, bafj biederen

(f. b.) fid) bon bem in gäulniS geratenen ©tengel (©plint) löfen. £)te £alb*

gcbilbeten unb toollenbS bie „©ebilbeten" fptedjen fälfd)lid) Ütöfte, röften,

wäl)tenb baS leitete SBott nid)t§ anbereS ift, al§ ba§ alte rojen, faulen, .Spin*

ficbtlid) biefeS SBorteS ift bie ©pracbv>erberbni§ ber „©ebilbeten" in ben lefeten

inerjtg ^afyren aud) in t>a§ 93olf gebrungen, weld)e§ feitbem attmälid) angefangen

l)at, roesten ftatt be§ ridjttgen unb big gegen ba§ 3al)r 1820 allein üblichen

röszen ju fpredjen ; Roeste aber fprid)t baS 33olf nod) t)eute nid;t. 2Sgt. 3 e^[^ r -

f. l;eff. ©efcb. u. 8ffi. 4, 94.

©cbmeller 3, 138.

rotzi'aiil, SSerftärfung be§ neueren ©pradjelcmentS
,

faul, burd) ba§

Ältere, roj, burd) unb burd) faul, gän^lid) in SSerwefung übergegangen; „bte

Äartoffeln werben im Sanbe fd)on ro^faul" l)örte man wäljrenb bet ^Dauer bet

Ä'artoffelftanfbeit, 1845— 1855, fet)t oft fagen. Mgemcin üblid); in ben ntebet*

beutfd)en 23e$trfen roiteßl. [$)a§ SBort bat mit Rotz, al)b. hroz, mucus, nid)t§

ju fd)affen].

rosseln, mit ©etöne (burd) üorliegenben ©djleim fjin) atmen; rödjeln.

©eljt üblid), wogegen tödjeln ungebräud)Ud) ift ober l;ört)ften§ in bet gotm
t od) ein uorfomt. ©d) melier 3, 138 (töjjtln).

l'OSSig, Jjifcig, nad) ber Begattung »erlangenb, Don ber ©au. 3n e 'nem

SJiarbutget (Sriminalproceffe Don 1680 fommt roisch unb rossig: neben einanbet

toor. S)a§ SSort ift in ganj Reffen bctannt unb jiemlid) überall üblid).

roesten* ®a§ 23rob ju röften wirb von ben oberljeffifdjen 33auern

für einen großen $reoel gehalten; nod) jefct ift in bem SDiunbe aller Dberbeffen

bie ^priamel

:

Wer saed (fagt, auSplaubert, beuten läfjt) ken troum,

Un schelt ken boum,

Un rest ken bröd,

Dem hilft der liebe Gott aus aller not.

(§8 ift biefj übrigens bet 9Jeim bet $o(äweibd)en in bet pflege ÜJetdEjenfelS im

Jüogtlanb, weld)e fcamit ba§ Eintreten bet untubigen , l)abfüd)tigen, geizigen, mit

bem (begebenen nid)t jufriebenen 3 eit bejeidjnen ; nur Ijeifjt e§ bort nid)t „töftt

fein Sßtob" fonbetn „pip fem SBrob" (madje feine jauberabwenbenben 3 e^en

fnnein, obet uietmeljr: jeidjne eS ntdjt al§ bein au§fd)liefjlid)e§ , niemanben mit*

juteilenbcS Eigentum mit bem natürlichen ©iegel ber fünf finget), ©rimm
2)h)tbologie 2. ffluSg. ©. 452.

£)a§ Soften be§ 23robe§ gilt audj in bet Stljat barum für einen grettet,

weil baffelbe jeigt, bafj man mit bem lieben 93rob fo wie eS ©ott gibt unb mit

beffen ©efdjmacf nod) t.id)t jufrieben ift, fonbetn bemfelben einen erböljeten SBert

geben §u bürfen meint — „über ba§ 33rob wie e§ ©ott gibt, gel)t nid)tS".

UebrigenS fptidjt baS SSolf in 9?tebert)effen nid)t roesten, fonbern roestem

(grequentatiu).

Rotkelclieil, liebet Rotbrüstchen , bet befannte SSogel.

„®u ba ft ein 9?otfeld)en (9totbtüftcr)en) gefangen" Dejietenbe DiebenSart,

wenn 3eman^ öon bet ^ätte eine tote 9?afe befommen r)at. ©ie Diebenäart ift

alt unb feineSwegS auSfdjtiepid) b^effifd). ,,aud) mandjer junger SBanberer ben

fd)war^en 33art in fur^em graw heimbringet, ünb bie 9?otbrüftlein l)tn tonb wibet

auff bie SJafen fügen" §ifd)att ^taftif 1573 6iiijb 1508 53tja (©d) ei bie
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©. 571). „2lber trüber San tfyut ba§ SHotbrüftlein »on ber $afen, feh, wie

e§ (Slaretrot bran Ijendet" gifdjart @efd)id)tmtterung 1582 ©g2a (1594
231. 247a, 1600 331. 247a, 1608 ©ga).

Rotzktfher msc, bet $ifdj coltus gobio, welcber mit ©djteim über;

gegen ift. (Sr finbet fiel) in ben meiften Säcken, Ijeifjt aber gewöf)nlicb fö'aub=

fo»f (b. i. ihtgelfo»f) gang wie bie $rofd)lar»e; nur in ©djmaltalben, wo er

(in ber ©djmalfalbe) \m fe^r häufig finbet unb eine Beliebte ©»eife bilbet,

fül)rt er ben tarnen atofjföber. Dreinwalb 2, 105. 3Sgl. Kulle.

Rotzmaul, übliches ©cljimpftüort, befonber§ für ungejogene »erbring;

liebe £inber. 3m 14. 15. 3ot^ttnbert war biefe 23e$eid)nung Familienname einer

fe()r angefchenen ^>atricierfamilie in SErettfa bei 3iegent)ain, au§ welcber u. a.

einer, Johann Rotzmaul, um 1430 51bt be3 ^rämonftratenferflofter§ (Sap^el (am
©»tefi) war. yiafy ber ^anb Ijat biefe, wol fci)on ihrer früheren (Stellung nacr)

bem 2tbelftanbe nalje ftetjenbe, bann in ben 2lbelftanb gelangte Familie i!)ren

tarnen Ücohjnaul in 9tot§mann »eränbert. (58 ift biefer 9?ame eine» ber gal*

reichen, aueb bureb anbere ^effifche tarnen ju erf)ärtenben 23eif»iele, bafj fcfyeltenbe

23ejeid)nungen unbefangen al§ Familiennamen gebraucht unb beibehalten würben.

Holzlöffel, gleichfalls ein fei)r üblid)e§ ©cbim»fwort, weld)e§ nod)

beftimter, al§ DJol^maut, auf £inber fid) §u befebjänfen pflegt.

®en ©inn biefer ©d)im»frcorte erläutert feljr anfcr;aulicr) ©alomo unb
30torolf (». b. ^pagen ^»elbenbud; 1, 45):

in allfolidjer maffe fo lag

ir nafe, broff ir in ben munt.

Rotznase, ein au§fd)lief3lid) Wintern geltenbe§, oft aber aud) nur
(wie »on ©oettje) fdjerjweife gebrauchtet ©djeltwort, befonber§ ganj tleine,

eben jum kaufen gelangte ßinber be§etcf>nenb.

Riiclieln msc. unb neutr., Äamifot ber männlichen Äleibung im fad);

fifdjen unb weftfeilifeben Reffen, rocheien, -suppellicium in einem Vocabularius

rerum, ,£f. be§ 15.' 3t). Hoffmann horae bdg. 7, 32. grifd) 2, 124.

23rem. 2B23. 3, 509, wo biefeS SBort al§ SDeminuti» »on föoet (rockelin), wie

e§ aud) bei £ilian erfetjeint, erflärl wirb; »on bem SSolfe wirb jebod) biefe

©eminution, je^t wenigften§, burd;au§ nidjt mef)r »erfianben. Ho ffmann
Theophilus ©. 74.

Rite Bit fem., ©erüdit, jumal üble§ ©erüdjt, 9tuf, übler 9tuf. „£>ie

Sitten (ßltern unb ©rofjeltern ber ^nquifitin) f)ükn bie 9?uct)t gehabt, bafj fie

jetten jaubern tonnen", ßfdjweger .Ipejenproceffacten »on 1657. Sluch. je|t nod)

l)eimlid) üblid), §umal im oftlidjen Reffen.

fiieriielit neutr., 8ärm. „rüffen »nb blafen mit Spofaunen, machen ein

fdirödlid) gerüd)t, wenn fie irunden werben". §an§ ©taben Dteifebefdjreibung

OBeltbud), granffurt 1567 fol. 2, 53b). „fuhren ju Öanbe, weiten SBeute

galten; ba war ein ©erüdjte unb ©locfenfdjlag »on Sauren, bafj ber Räuber
ßbel unb Unebel etwa 10 gegriffen würben" £l>eopt)il ©eiber t, Spfr. §u

yLföad), in feiner 6h,ronif o. 1679 (j. % 1531, St^oma§ »on 9tofenberg betr.).

©d) melier 3, 18. (Ob aber nic^t tro^ ©d)meller§, allerbingS fe^r nabe

liegenber, Vermutung, ba| biefeS Sßort ju geruohhan gehöre, bennoeb »ielleid)t

eine nieberbeutfdje g-orm »on geruofti, clamor (£Diut. 1, 280) anjunebtnen ift,

wie fad)t ft. fanft, 9Jid)te ft. 92ifte, 2ad)ter ft Klafter, befd)wid)tigen ft.

befc^wtfttgen?) 3n ber blutigen l)efftfcben 2SoIf§f»rad)e ift mir ba§ äßort nid)t

»orgefommen.
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Rllfldel msc, gemeine§ ©erüdjt, lautbar geworbene ttnffjat; gemeines

©efdjret; „al§ e§ nun alfo im 9htbbel onb in ber (Sage gangen" D&er^efjifdje

Griminalacten Don 1593, unb öfter. £)a§ 233ort fotl nod; je|t in Dfeerfjeffen

I;in unb nneber im ©ange fein.

ruhen« ©er nieberljeffifdje ©ialcct Ijat in biefem 3eittt)orte £a§ alte

w beibehalten : rüwen, rauwen ; nid)t conftant aber in bem ©ubfrantioum, wcld)e3

Rau, nur l)tn unb lieber Raune. lautet. 3m fä<$jtf$en unb weftfälifdjen Reffen

ungebräuchlich f. resten.

©er übliebe ©ruf? eine§ im gelbe SSorübergeljenben an einen ©ijjenbcn

ober Siegenben beftel)t in ber grage: 3ft bie 3tau gut?

Rlicltert msc, bie männliche Staube, ber Sauber; toon feinem Saute

fo genannt. SDiittelljeffen, neben Tubhorn üblid).

Rumpelstilz . Rumpelstilzchen. 3n bem 90<ärd)en

No. 55 ber Jttnbers unb JpauSmärdjen ber 23rüber ©rimm (1, 133) wirb ber

9?ame be§ (Srbmänndjeng, um welchen ba§ 3)iärd)en fiel) tretet, al§ Rumpelstilz,

unb biefer al§ au§ Reffen ftammenb angegeben, ©afj biefer üftame ein witflid)

gebräuchlicher gewefen, ift au§ gifdjartö ©argantua, wo unter ben Spielen

„ühimpele ftilt ober ber ^oppart" aufgeführt wirb, befannt, unb bie ©rimm
berufen fid) aud) im 3. Sf)eü ber Sftärdjen flu 9?o. 55 auf gifdiart. 35gf.

©rimm b. 3)tytl). ©. 473. 5lu§ weld)er ©egenb JpeffenS jebod) fie biefen

tarnen erhalten fyaben, fagen fie nid)t; mir ift eS big auf biefen Sag fo wenig

wie anbern , auf meine Anregung eifrig nad)forfd)ent>en $perfonen gelungen , ben

©ebraud) biefeg üftameng in Reffen 5U entbeden, obgleid; big jefct bog betreffenbe

2)cärd)en lebenbig ift. 2Sgl. Perlebitz.

Rumpf msc, Ijötjerneg ©emäf; für ©ctreibe; aud) wol grcfjc l)öfjerne

©djüfjel (Stumpf fdjüjjel). Gelten ©d)tofjer §u SBetter quittiert 4. 3 linl 1575
über 2 11 23 alb „oon begwegen b§ id) in m. gn. $. u. .£>. grud)tl)aug ÜZBetter

toter ftüd an meften ühimpff bei meinem eifen bcfcblagen h]abe, nemlid) 2 meften

foft jter befd)lagf ein gulben, 3 tem e 'n f)a^ e meften befdjlagen foft ein falben

gulben, unb ein bierttel foft ber befdjtagf je^en alb." „©er Seufel feffe im

groffen Diump" fagt (Snidjen ©djnabel aug S9e^ie§borf Dorn Jpe^entanj 1673
aug. ©ebräueblid) ift bog Sßort nod) am meiften in ber ßompofition ©alj=
rümpf, bie ßftor ©. 1418 ol)ne (Srflärung aufführt: bag in ber £üd)e jur Sluf«

bewafyrung beg ©al^eö gebräud)lid)e ©efäfj; aud) bie auf ben Sifdj gefegten

fleinen ©aljgefäfje (©aljfäftdjen) t)et^en in Dberljeffen © a l § r ü m p f dj e n. |>efftfcfje

Familiennamen finb: Kornrumpf (Siettcrobe) ; Schüirumpf (Stumpf für bie ßorn;

fdjütte
;
^aungrunb, 3*ngr)aufen unb anberwärtg). SDag 2Bort ift im 2lugfterben

begriffen.

Rlllll&e fem., aud) Runken msc, a,rofje§ ©tuet 58rob. Sldgcmein üblid),

onberwättS (©d)mibt weftern). 3b. ©. 158) SRanfe.

9tcinwoIb 1, 130.

Rliilklinkel fem. (gefprod)en mit bem ^»oc^tone auf ber peilen
©Übe) ein burd) ganj ©eutfdjtanb gel)enbe§ aud) in Reffen fefyr üblid)e§ ©d)mad)=
ttJort für alte, l)äf5lid) geworbene, 5ufammengefd)rumtofte 2Beiber, meift jebod) in

falbem ©d)erje gebraud)t. „3)fand;e alte Drundgundet fommt in ba§ SBirtljS*

^au^, fieljet etman ben 3Wann bei) einer l)alb 23ein fitzen, ba bledt fie bie £äl)n
tt?ie ein biffiger Letten §unb" Slbrab.am a ©aneta Gtara ®et)ab bid) wol.

Nürnberg 1729 ©. 3G3. $td)ett ®, 219. ©trobtmann ©. 373. 23rem.

2B33. 3, 559. ©djmeller 3, 559. Q^ambad) ©ött. 3b. ©. 177. ©ie
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©Breitling bei $brar)am a ©. 61. fdjetnt auf bie Slbleitung twn runken, cor-

rugare, einfctjrumpfen unb Stüntd ^inäwweifen. 2)ieift tvtrb bem Sßorte ba§

2lbjectit>um alt beigegeben.

Rliepel msc, ein grober, ungeklärter Siftenfct). SorjugSweife in

Sflteberfycffen gebrauchter). Urfprunglidj ift biefeS SBort bie beminutiue Slbfürjung

üon Ruodperaht, Diuprecljt, welche fonft in Reffen al§ Familienname Ruppel,

Rüppel, lautet, unb bleibt bie SSermutung gerechtfertigt, e§ Ijabe biefeS 2Bort

Rüepel feine üble 23ebeutung von bem „5lnce^t SKiptecfyt" befommen, welcher

aucb, au^er ber Sßifolai; unb 2£eiljnact)t§$cit , in ben ©djerjfptelen (£omöbien)

älterer geit eine 9Me fpielte. 3)ajj SSornamen jur 33ejeict)nung übler ©igen*

fcfjaften bienen, ift befannt: „langfame Strtne, faule @rete"; ©toffel, Jperme

u. bgl. ©cb.meller 3, 118. ©Rottet #aubtfpr. ©. 1390.

©0 auct) W. Wackernagel in Pfeiffers Germania 5, 353.

]*lipfeil, gefprodjen roppen, wirb fefyr gewöljnltclj reflejiü: sich roppen,

für fict) tfätlicr) janfen, gebraucht; raufen ift in biefem ©inne ungebräuctjlicr).

2n Sftieberfyeffen wirb rupfen audj Dorn 2lu3raufen be§ gladjfeS gebraucht,

wäljrenb bafür in 3* e3en ^>
a *n uno Öberljeffen raufen (raufen) üblici) ift.

verrupft, jerjauft, unorbentlict) gefleibet, lumpig; „wa§ ficfjt ber fo

uerrupft (verropl) au§!"

ruppig, in gleicher 33ebeutung wie »errupft, inbei auct) con gieren

gebraucht: „ein ruppiges Äalb", „ein ruppiger ©aul" b. 1). mager, übel au§*

feljenb, fcr)lect)t gehalten.

puren, ben Steter jum jweitenmat ppgen. SDer Jpofmann in ©tebebact)

f ott bie ßänberei §u rechter 3e it mit S le M3 „lenken , brauen, rubren, büngen"

Seifyebrief com 3al)r 1661 in ßennep Seilte 51t ß©3t. Cod. prob. ©. 129. —
Slllgemein gebrauchtet).

ß§ ift biefj üffiort fein anbereS, al8 at)b. hruorian, movere, nur ot)ne

Umlaut; in ber gewötjnlictjen ÜBeoeutung wirb rüeren bei un§ reren gefprodjen,

wogegen in 23aiern nur bie einegorm rüeren »ort)anben ift. ©cr)meller 3, 123.

Rilre fem., ba§ jwette Umacfern.

Slufjerbem aber mujj Rüre ein gect^terauSbruct gewefen fein, ©eorg
2ßi§el fagt in feiner $oftilI (1539. fol. 231. 133a): „gm lofer gelter ift e§,

ber nur bie lufft fliegt, 92ein, treffen fol er, onb bem wiberfectjter ein rure ober

bie anbern geben". %\t wol = Slnrüljrung, Sreff, ©ct;lag. S)iefe 33ebeutung

»on ^ure finbe tet) nirgenb§.

3n ber 23ebeutung dysenteria war Rür bi§ über ben 51nfang biefeg 3ar=

t)unbert§ im Sßolfe bei un§ nict)t üblici); bie $ranft)eit fjiefj ba§ Dtote (seil. ba§

Tote ©djeifjen). Sftcct; je|3t t)ört man biefe 23e$eid)nung, wie fie fetjon bei 511beru§

»orfommt: „Dysenteria, ba§ blut, ba§ rot" Dict. 231. Eeija.

ruspern« „e§ ru§pert ein wenig"; „e§ t)at bie üftactjt ein bissen

getu§pert" b. 1). e§ ift ein teidjter, ben weichen (Srbboben, ben Bot, ©djnee,

nur auf ber Oberfläche ein wenig anf)ärtenber grofi eingefallen. 3m Sippifc^en

rispeln Frommann Mundarten 6, 367.

rusperig, com (Srbboben, »on ber Dberfläd)e be§ ©cr)nee8, wenn berfelbe

buret) einen leisten groft raub, unb fdjarf geworben ift.

Sftur in ^ieberljeffen üblici), in Dberljeffen unb fonft unuerftänblicb,
; für

biefelbe Grfc^einung gilt in SDberb.effen schrebchen, im Fulbatf^en schrähen, beibe

»on schro gebilbet (f. b.).
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<£a§ SBort ift ferjr alt; in ©loffen te8 9. 3arf)unbert§ ju SStrgUS Slcneibc

(10, 711) ttttb inhorruit aper setas burd) giruspit überfekt. ©d;meller3, 142.

Rute fem., efyebem fpecififdjeS Sltmbut be@ ben $ftug füljrenben 3tcfer=

mannS, tm ©egenfa^ gegen ben bie Spferbe mit ber ©eifel treibenben ©nfe.

©o, ganj äfjnlic^ wie in SBeftfalen, in ben Statuta Eschenwegensia au§ bem
15. 3 at ^)unt!ett (b,erau§geg. oon 9i oft eil Uni». 5frogr. o. 1854 ©. 5): wenn
eine gcnotjüdjtigte grauen§perfon um Jpülfe fdjreit, fo finb alle, wetd)e ben

Jpülfcruf oernefymen, jur 5°*9 e verpflichtet • dy ackerman met der ruthen, dy

enke met der geisseien und sollen plug und phert lossen sten, be§gleid)en ber

Jpitt mit feiner ßeule unb feinem frummen ©tobe, unb fotl ba§ SSier; lajjen

fiebn. §8gl. Enke.

3ft fonft gegenwärtig nid;t oolfSüblicf); jiatt Dhitefaft burdjgängig Gerte.

Rutsche, Rotsche, Rutsche fem. 1) fteiniger unb fieiler 'jlbljana,, an

weldjem man fnuabrutfdjt. ©el;r l)äuftg al§ Sippe llatitnim unb aud; at» Sigens

name oon gelb; unb 2ßatb= (utelmefyr SBufd;*) ^läjsen; nid;t feiten aud) in ber

,3ufammenfe|$ung Steinrutsche, „ein rotsche ein swinde gehe" (t. i. gaehe)

;

„die rotschen abe vf einen stein"; (§tifabet()lebcn, ^iutigfa 1, 390.

2) ©lettebarjn (®lanerbat;n, ©d;ube) auf bem Gn§. Dbergraffdjaft

$anau. 9Bgt. Rischiceg.

„©teinrutfeber" werben fpottweife bie 23cwef)ner be§ <X>orfe§ lieber;

möHrid), befonber§ oon ben ßtnmoljnern »on SSabern, genannt, weil 9iicber;

möUrid) am g-ujje eine§ fteinigen fteilen 9lbl)ang3 liegt. £afür geben fie benen

bon SQabern bie 23ejeid;nung „Diölinge" jurücf. ©. Roeling.

sabbern, ben ©peidjel au§ bem SMunfc* laufen lafjen, wie jarjntefe

$inber unb ©reife tl)un. SSorjüglid) in Dbcrfyeffen gebräudjlid;, wäbrenb in

Sftieberfyeffen lieber mit bem Umlaut sabbern ober nod; lieber seibem (f. b.)

gefagt wirb, öfter ©. 1418.

Sabber, Sabber msc. , ber auSlaufenbe ©peidjel. ßftor ©. 1418. 2118

Sapper gefprodjen bebeutet ba§ SSort in ©djmalfalbcn bie fid) in ben Slbgujj

ber £abad§pfeife fammelnbe geuebtigfett, fonft Sutler genannt.

besabbern, besabbeln (sich), metft reflejio, fid; burd; ©eifcr ober aud;

fonft verunreinigen. (Sftor ©. 1418.

Sack., ein im 16. unb 17. ^arljunbert üblidjeS ©dnmpfwort gegen

^rauensperfonen , in gleichem 9Jange mit $ofce (f. b.), äftaere (f. b.) unb
£ure. SDafj bie 33ejeid)nung ©aef alS ©d;impfmort galt, ergibt fieb au§ bem,

allerbingS fparfamen, 33orfommen beffelben in ben 33ufjregtftern au§ ber jweiten

Hälfte be§ IG. ^arl)unbert§; bafj e§ aber nur für ein gelinbe§ ©cfyimpfwort
galt, ergibt fid; au§ ben geringen ©trafen (5 5llbu§), mit welcben, wenn bie

<&aä)e anhängig würbe, biefe ©djimpfrebe belegt ju werben pflegte; nid)t feiten

fdjeint unter ben in ben Sßufjregiftern fel;r oft oorfommenben „onleiblidien

SBorten", mit benen eine ^rauen§perfon angegriffen werten ju fein behauptete,

eben biefe ©dumpfrebe gemeint gewefen ju fein. <£afj biefelbe aud; fcr)erjr)aft

angewenbet werben tonnte, gleid; bem 2ßert SD<aere, beweift ber unter SDtaerc

angeführte Seleg a\\§ Sutl;er, au^erbem aber aud; bie bei SDcelanber Jocoseria
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(Sidj 1604 ©. 764 No. 707) erjälte Slnefbote: ber befannte berbe ^rofeffor

Safbar 9iobolpt)i in Harburg fiel)t ber Sluprung einer Äotuöbte §u, unb einige

SKäbdjett lehnen fid) im ©ebränge ber 3 u f<^auer kerb au f rt) n > ^a fagt er:

„wann idj woltc ©acte tragen, trotte id) mid) in eine 2)h"tte berbingen". 2Sgl.

föidjeb ©. 222. Jg>eut 51t Sage iß bie Stnwenbung biefe§ ©d)eltworte§ faft

gan^lid) erlogen.

ansacken, tjart anfahren, barfdj unb ungeftftm anreben, ein im

©djmalfalbtfcfjen üblicher $lu§brud, ift wol au§ biefem fdjmäljenben ©ebrattcfje

be§ 2öorte§ ©ad nod) übrig geblieben.

sack.cn, aufsacken, ba§ auSgebrofdjene ©etreite auf ber 2)refd;tenne

etnmefjen, in ©acte fuüen unb fo jum Stuffctjiitten auf bem ©etreibeboben fertig

machen. 9tud) fagt man te»l einsacken. üebrigen§ wirb aufsacken auet) meta*

toljorifd) gebraucht: „Saufe auffacten" ift bie gcmöt)nlicr)e 23ejetdjnung be§ ßms
pfangen§ biefeg Unge$iefer§ bon Slnbern: „Smige, wo magft bu beim bie Saufe

aufgefaett IjabenV"

SDie formet „gefaett fein" in ber 33ebeutung „ebidjt", welche ßftor

t. 9iedjt3gl. 3, 1418 i)at, will fid) nirgenbö finben lafjen, aud) berftelje id) bie*

'felbe uid)t, unb möchte vermuten, bafj biefelbe auf irgenb einem 2)ii§oerftänbui§

berufen müjje.

Sal, Saldi. SDiefeS SZBort (afyb. salha) ift nodj borfyanben in ber

audj gemeinfjodjbeutfd) geworbenen ßombofition ©alweibe, aber aud) in jiemlid)

jatreieb borfyanbenen glurbenennungen: bor bem ©äld)en (Saubenbad)), im

©aldjen, ©afjlen ('Seng), auf bem ©äldjen, ©äl)len, im ©äf)l (9iodenfü§)

u. b. a. 2Sielleid)t liegt tiefen tarnen salchach (©alwcibengebüfdj) 511m ©runbe.

£)em 5Bud)ftaben nadj gehört Ijierfyer aud) Sakhenmunsier 1320 (jejjt ©almünfter,

©tabt an ber $in§ig), wenn nid)t biefer 9iame auf ©alj, meld)e§ in nädjfter

9?äl)e (©oben) bereitet würbe, 51t begietjen ift.

Wallett, bie in Reffen, befonberS in üftieberfyeffen , allgemein unb ein.jig

üblid)e Bezeichnung be§ 2BaUfifd)tl)ran§. £>ie 23ejeid)nung ift m Jpeffen fd)cn

alt, f. 2)Manber Jocoseria (Cid) 1604 ©. 763 9?o. 705): „Wolte bem §unb
ba§ gefd)lungene ©aalfett mit gcwalt wieberumb abnemen" , aber aufjerfyalb

.SpeffenS bt§ bafyer taum ju entbeden gewefen. ©ie erfte Jpälfte be§ 2Borte§ ift

ba§ uralte üffiort 5a/, ©ee, 2)ieer, wouon in 9?ieberbeutfd)lanb ber ©eeljunb

Salhund unb ber ©eefjunb§: (unb Sßaüfifd)-) ©ped unb Sfyran Salsmer Ijeijjt,

wetdjeS festere SBort fid) mit unferm Sälfett cirect berüfjtt. ©. 23rem. 2B23. 4, 583.

93gl. aud) ben Slrtttel: Feit.

Salvete fem., l)ier wie anberwärt§ bie Sntfteflung bon ©erbiette; all=

gemein üblid). 3)tefe gorm war fd)on im 17. 3art)unbert uorfyanben; fo uer;

äeidmet fie j. 23. ©djottel £aubtfpr. ©. 1391.

üautmelsiirilim neutr., ©ammlung bon aller^anb geringfügigen,

fd)led)ten, wiberwärttgen fingen. (Sin in bem ©tanbe ber f. g. ®elel)rten unb

$albgelef)rten e^ebem fe^r üblid)er, je|t im Slbfterben begriffener 3lu§bruct. £)a§

2Bort fomt fd)on bei Sauremberg ©d)er^gebid)te ©. 55 (ßaw 2lllemobifd;er

©^rafe) üon bem ©emengfel ber beutfdjen unb franjöfifd)en 2Börter »or.

samnier^ Sommer, eigentlich sam mir, eine im SDcittelatter überall,

fo aud) in Reffen Doltäüblic^e 23eteurung§formel. „Sommer unsse frauwe sent

Elisabeth, das sol en das lant zu Hessen schaden" läjjt 2ß. © erftenberger ben

öanbgrafen Jpeinrid) II. oon Reffen fagen, al§ er fid) mit feinen (Snfeln bon

S3raunfd)weig veruneinigt r)atte; Schmincke Monim. hass. 2, 486.
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Samwitzigkeit, ©efamtbewufifein, @efamteinfid)t, ©efamtbefdjlufj.

(Sin fet)r paffenbe§, wiewol fonfi foum torfornmenbc» SBort für ba§ efyebem unb
urfprünglid) in berfelben ÜSebeutung allgemein gebräud)ltd)e 2öort ©emifjen.

„die mögen daz dar mede nach irem gutdnnken vnde ab vnde zu gange des

wassirs geborlich halden ane geuerde alse sy daz uor Gode dem almechtigen

vorantvvorten wullen vnde vff ore conscientien vnde samicilzekeit daz beuelen".

Urfunbe ber §ifd)erjunft ton Grpipfyanta»
1

1445.

Sailflliaas msc, ein gel)ler beim .ftegelfpiel, wenn bie Äugel, ob)ne

ba§ ßaufbret ber 23a£)n 511 berühren, auf bem ©anbe berfelben lauft. %n dlüxn-

berg i|t ©aubl)aa8 nad) ©cfjmeller 3, 264 ein ©djcltwort, weld)e» fid) tueüeidjt

au§ unferm, ber $atur ber <&afye entfpredjenben ©ebraud) be§ 23orte§ erflären

liefje.

Silllikel msc, bie ©ebirggpflanje Sanicula earopaea L., welcrje fid) auf
ben r)ör)eren ©ebirgen in Reffen nidjt feiten finbet; ein beliebtet Str^neimittel be3

SanbrnannS für ba§ SSitf), juwcilen aud) für SDJenfdjen, wcld)e§ im grühling t>or

ber 23lüte gefudjt wirb unb emen wefentlidjen üöeftanbtljeü beS §u Jpimmelfart

gefugten „©efrübigS" bilbet.

!^n 23aiern (©djmeller 3, 251) fett ©anifet ber üftame ton brei fet)r

toerfd)iebeuen ^ftanjen fein: Dentaria enneaphyllos L., Lathraea squamaria L. unb
Saxifraga rotundifolia. Db misoerftänblid)'?

Sappermeilt, eine ber üblid)ften Sntftellungen be§ ju einem ft-fudjs

Worte misbraudjtcn 2Borte§ sacramentum; oljne Grntftellung, al» „©aderment",
wirb e8 freutet) aud) al» ftludimort benu^t. wintere Verhüllungen be8 tjeiltgen

2Bortc§ JU gleichem Qm&£ pnb Sackerlot, Schlapperment, Schlapperbenk (fo

fd)on in giliborg SBitteftriben 1665 331. $2b: ,,ici) greiff bet)in ©d)lapperbend
jum 3)egen"), Schlapperlebencürst u. bgl.; bie legten brei Slusbrüde werben
meift nur im ©djerje gebraud)t. ©eit ben fränjöpfdjen Kriegen, befonberS

wäfyrenb unb feit ber weftfälifdien 3rcifd)enregierung würbe fel)r üblich ber g-ludj=

au§ruf Sackemuntje (sacre nom de Dien), weldjer fd)on um ba» ^afjr 1830
nur nod) feiten geljört würbe, unb je£t, breiig ^aljrc fpäter, gänjlid) aufjer

Hebung gefommen ift.

Saroek hü ßmfnerid) granfenberger ©ewonfjeiten (Schmincke
Monim. hass. 2, 698): „Allen koulTmanschatz, da eyner mit hanttiret, woln ge-
want, lynen tuch, sarogk. (§8 ift bog entweber ba§ componierte sar-rock, wie

fonft sarwat, sartuch »orfommt (^rifd)2, 150a), ober ba§ $erbcljnte sark, sarg,

sarge, Ijeut ju Sage ©erfcfje; nad) ber (Stellung bei ßmmerid) nad) SBollen;

gewanb unb ßinnen fd)eint e§ aud) l)icr gemifdjte-S, au§ SBolle unb Seinen r-er*

fertigte» ©ewanb ju bebeuten. Urfprünglid) bebeuteten alle biefe SBbrter ^rieg§=
gewanb, voa§ in sarwat nod) beutlid) erfcnnbar ift.

Besät fem. 3n ^n ©djaumburger Spolicciorbnung, Rinteln 1717
©. 194 fommt folgenbe ©teile v-or: „<So biel aber bie Rundem Öeute, woran
SBir nid)t§ al» bie Sanbgfotge, SBurgfeji, SBauerwerd, Sanbfdjajj ober bergteid)en,

fte aber bie 23efatt) ^aten, weld)e bie Seibetgenfdjaft, <&fya§, ©ienfte ober

30Jal)lfd)Weine fampt ober befonber§ in fid) begreifft, belangen tt)ut
yi

k. ®l
mufj biep 2Bort baffelbe, mit wenig oeränberter gorm unb fflebeutung ba§ fein,

weld)e§ 33rem. 2B23. 4, 763—765 al§ Säte aufgeführt wirb. 2Bäl)renb jebod)

im S3rem. 2B23. unter 4, „bie ^räftation foldjer Setftungen, weldje bie Dütter-

fdjaft 51t gewähren Tratte" al§ S3ebeutung ton Säte angegeben wirb, bejeidmet
Besät nad) Angabe jener ©teile ber ©djaumburger ^oliceiorbnung bielmebr bie-

SSilmav, ^biotifon. 22
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jenigen ^räftationen , tt>el<$e bie DJitterfdjaft jtt empfangen fjatte. Sftöglidjer

2Beife fann Besät [amtliche 9iitterfd)aftgrecr)te unb 2ßflicf)ten, woDon l)ier nur bie

9ted)te erwäbnt werben, bejeicrjnen.

Dattel fem., längliches Slderbeet, burcfj §wei ju beiben «Seiten auf*

geworfene gurcben Don ben übrigen (Satteln (Slderbeeten) be§ 3lcfer§ abgetljetlt.

©iefer 9lu§brucf ift in Reffen unb Stljüringen ber Dötlig augfdjtiefjlicb, Ijerfdjenbe,

aud) Don alter Qeit fy* bafelbft cinfyeimifd) (»gl. Hoefer 2lu§wal)l Don Urfunben,

wo biefj üöort öfter begegnet). 23ei 2lt>elung, ©ctjmeller u. 21. fefylt ba§

SBort. ©agegen fyat e§ föeinwalb 1, 131, fdjeint e§ aber nic^t ju »erfte^en,

ba er c§ blofj Dom „£raut§ader" gebraucht meint. £>en niefcerbeutfcfyen üjoiotifen

(23rem. 92533., 9ttd)en, Strobtmann) feljlt e§ wieber, gteid) al§ ob e§ im üftiecer*

beutfdjen nictjt gebräudjlid) wäre; in ben nieberbeutfcben ©egenben JpeffenS aber

ift e§ eben fo, wie in ben anbern ©egenben be§ 8anbe§, üblid).

Sau fem., im Sßlural in manchen ©egenben (.Spergfelb) Säuwe; im wrfU

fäüfdjen Reffen im «Singular unb Plural : Sügge. 3)a§ 2Jßort ift jwar aucf> im
ÜRunbe be§ 23olf§ jum epicoenum geworben, inbe§ wiegt ber ©ebraud) oon ©au
für ba§ weibliche ©djwein nod) immer Dor, unb ba§ nieberbeutfcfye ©ügge wirb

faft nur Don bem weiblichen (Schweine gebraucht. 93gl. Sog.

Sauglocke
f.

Antoniusschwein.

Sauhaut. ,,^)er 3ub ntu| auf bte ©autjaut" b. fj. er mufj fdjwören;

eine efjebem übliche, je^t wol erlofdjcne 9?ebcn§art. üftadj altem, im (Schwaben*

flieget öofljifinbig betriebenen ©erid)t§gebraud) würbe ber fdjwörenbe ^ube bei

ber SibeSableiftung auf eine ©aufyaut geftellt, unb atS biefer ©ebraud) allgemad)

obfolet wurte, pflegte berfelbe Don ber bäuerlichen ©egenpattet fc^r ernftbaft in

Stnfprud) genommen ju werben: ,,^»err Slmtmann, ber ü^ube mufj auf bie @au=
i)aut , fouft gilt ber Gnb nid)t§" i)örte man nod) in ben breifjiger 3a§ren biefe§

3art)unbert§ in manchen ®erid)tsftuben.

Sausclucanz, ber SÜBirbelwinb, welcher mit biefem 2ßorte ganj eigenS alS

©djwanj be§ £eufel§ bejeidjnet werben fott. 3" 9an J Jpeffen in biefem ©inne

gebräuchlich ; wo für ©djwanj Zael üblich ift, fagt man SauzaeL Jpinter bem

Sfceufel liegt inbeö oljnc 3wei
f
el itgenb ein alter $eibengott, Dielleictjt Phol.

Sßgl. Grimm d. Mylh. (2) ©. 599.

Töngessau f. Antoniusschwein.

Saufen neutr. unb fem., bie l)od)beutfd)e $orm be§ nieberbeutfdien unb

in bie gemeinl)od)beutfd)e (©d)rift*) ©pradje übergegangenen SBorteS ©uppe.
„@agt, fie jeugin fjab einmat)l ein fauffen mit Ijelffen effen". ,,©agt, bafjmalS

alfj fie bie fauffen mit §ab Ijelffen effen, ba Ijab ^^ilipö nidjtS tßbtlidjeS tf>re§

wiffen§ befommen". SDfarb. ^ejenproceffacten toon 1579. 29i§ gegen ba§ %af)i

1830 £>ie^t in Gaffel unb Umgegenb ber SDZorgentrunf (ber nod) je^t tn Dielen

©egenben bie SDJorgenfuppe genannt wirb) baS ©uffen, unb

Süpen neutr. fyeifjt in ber ©iemelgegenb nod) je^t bie SSuttermildjfuppe,

al§ bie ©uppe xcct i^o%iqv.

Sgl. Seife.

23efannttid) galt ba§ SBort süpon urfprüngltd) nid)t, wie je^t, Don bem
©djtucten ber glü|igfcit ©eiterig be§ SSietjeS

,
fonbern Dorjug§wetfe Don bem

menfd)lid)en SLrinfen, bem allmäliqen, abfe^enben, ßinfcblürfen. sufßli sorbitiun-

cula in ben 2Ronbfeet ©(offen. Sßgl. ©djmetler 3, 204.

®a§ 2l3ort ©uppe fommt inbeS fcbon jeitig oor; in 8. Spfn'lipp§ SRefors

mation d. 18. guli 1527 (2)(bg. 1528. 4. 231. ^Dija) b.ei^t e§, ba^ auf Jpo^jeiten

Borgens Dor bem Äirc^gang (weld;cr gegen ad;t U§r ju @nbe war) „fein
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fuppen g egof [en ober toor effen galten werben folfe". 25a§ „gießen" ift

toermutlid) ein alt feftftefyenbcr SUusbrud für ba§ Qluftragen unb SSorlegen ber

ftüjjigen ©peifen.

Naugiiititter, wie ©äugamme (ta 9(mme an fid) 2)iutter bebeutet

f. ^ifctyart Slnmaiumg to. 65; ©djmeller 1, 54), eljebem tie gewör)nlicr)en

Söejeidjnungen ber 2lmmen, bi» unb wo biefe§ 2Bort feine urfprünglidje 23ebeu=

tttng berieten l)atte. Sin 23eleg „soghmoder" au§ einer Jpeffifdjen Uvfunbe Don

1444 ift citiert Sanbau 3htterburgen 2, 256. 2tud) ift ©augmutter (©et«
muttcr) Derfd)ieDentlid) ber üftame »ort g-lurftüdcn.

Mit li 1 fem., Sauwel, Saubel (JperSfelb, ©febwege), aud) Seul (fo fyat

(Sftor t. 9ied)t§gel. 3, 1421, unb e§ ift in Dberheffen eljebem juferlä^ig tiefe

g-orm eben fo Dorfyanfccn gewefen, ime in Dberbeutjcfylanb ©djmeller 3, 181,

trenn fie aud) gegenwärtig ber g-orm Saul gänjlid) gelinden 511 fein fdjeint), in

ben nieberbeutfdjen ©egenben Jpeffenä Süle, bie ©djufterpfrieiue, 2l£)le, weld)e§

ledere SBort in ben meiften ©egenben neben Saul, in ©dimalfalben aber au§;

fd)lie|3lid) im ©ebraudje ift. £a6 SBort, ot)b. siula, bebeutet 9iäl)iuerfjeug, Don

siuuan, näl)en, wodoii aud; Schuochsuier, ©cbur)näf)er, fyeut 511 Sage ©djufter,

abgeleitet ift.

Sause fem., $erb, welcber an ©triden aufgehängt wirb unb für bie

£inber uu SEiege bient; teögleidjen bc8 auf ähnliche 2ßeife conftruirte 23el)ältni§,

weldjeg bie gufyrleute unter teu gradtroagen anbringen, g-ulta.

sausen, süsen, burdi Stiegen bie föinber einfd)läfcrn. ,,©ie fdjlafen

fein füj} ol)ne faufen". ^f. ©ill)aufen Grammatica 1597. ©. 81.

einstigen, einfd)läfvU-n; allgemein üblid).

SUSC, ber fingenbe Jon, wcld)en man beim 6infd)läfern ber föinber fyören

läfjt, gewöhnlid) in ber $orm „süse kindchen süse", unb mit weitem meift lüitl-

uirlidjen keimen begleitet. £)a§ SBort ift auS 2utfjer§ Cieb „33om Jpimmel l)och"

©tr. 14, 3 al§ „©ufaninne" befannt, fomt aber fdjon früt)er mit) nid)t feiten

anbermärtS Der, j. 23. in einem heffifdjen ungetrudten 2Beibnad)tefpiel au» bem
ßnte te§ 15. üjarfyunbert»': „ich wel es legen in die wiege und wel im singen

Süsse liebe ninne". ©iefeg süse ninne süse (f. 9lbelung 4, 506) ift ibcntifd)

mit süse kinddien süse, benn ninna bebeutet (im ©panifcben) 5tinb, fleine§ ftinb.

2Si\l. Frommann deutsche Mundarten 5,70. 6,429. SSilmar ^paftcraU

tfjeologiid/e glätter 10, 46—48.
Sawail msc, oft aud) uofiftänbig Sawäukol, üblidjer Sftame bes Sßirftng;

fotjteg in Jpersfelb, wo „Sßirfing" nid)t nur ungebräudjlid), fonbern faft unuer*

ftänblid) iftj ©aDotyerfobJ, brassica oleracea sabellica.

sclia, wirb mir au§ ©djmolfalben al§ ein 33rßüinciali§mu§ in beT 33e*

beutung Don aber angegeben, nur bafi scha ftet§ ber Anfang ber ©äfce bilbe.

3d) felbft Ijabe ba§ Sßort nidjt gehört.

SCkabbelieren, fortschabbelieren, gefd)äftig ^in unb f)er laufen, fid)

eilig fortmachen; öon jungen 2)täbd)en unb fleinen Wintern gebraucht.

Seliabel, Schawel, msc. ©Ratten. 3m gulcaifdjen unb §er§felbifdien,

an ber obern Sierra (geringen), im ©peffart. SSorjüglid) Wirb e8 wen bem
©djatten, welcben bie 3Bolfen unb bie Säume werfen, gebraucht, weniger ßon

bem Iidjtlofen 23ilbe einer »on ber ©onne befdnenenen 5perfon.

schabelich (-licht) fdjattig.

$>ie toer^ältni8mä|ig richtigere 91u§fprad;e biefe§ SBorteS ift bie fulbaifdie:

Schawel, unb biefj ift eine SBeiterbilbung ber auf bem 33ogel§berg üblid>en gorm
Schauwe, ©djatten, es schaubt, el gibt (mad;t) ©Ratten. ©iefe§ schamee aber

2'2*
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ift nur eine vergröberte 2lu§fprad)e be§ al)b. seuwo bei Satian (4, 18; 21, 12)
unb in ben fteronifdjen ©toffen, (©raff 6, 305), angelf. seuva, Vüetc^e§ fid)

fdjon ml)b. nid)t mef)r ju finben fdjeint.

2>gl. Schwade.

Seilaf'köpf, eine in manchen ©egenben £>effen§, j. 33. um ben ifrtülf,

wie am ^bbmer Salb (©d) melier 3, 328) üblid)e§ ^artenfpiel, aud) fonft

fdjwarjer ^5 et er genannt, in welchen ber Jtrcujbube immer weiter Don einem

SDtitfpieler jum anbern gefdjoben wirb; wer ifyn gule^t behält, nad)bem ade vor;

Ijanbenen gleichen <paare neu harten abgeworfen finc, ift ©djaffopf.

Scltack msc, bie jumal in ÜHieberfyeffen ausfobttefjlid) gebräud)lid)e gorm
be§ gemeint)od)teutfd)en 'Femininums ©ctjede (buntes* ^>ferb, weifjbraun ober

wei|fd)warj). 3 n Skiern (©djmetler 3, 318) fprid)t man jwar Bdjed, inbeffen

ift biefeS äBort, wie in Reffen, SDkSculinum.

Scliaelier msc, ein bofer, bifjiger §unb, unb in äljnlicfjem ©inne,

guweiten fjalb fdjerjljaft, aud) von 9)icnfd)en, jumal fyintertjaltigen , tüdifd;en

(Sbarafteren gebraucht , wie weiterhin im ganjen bftlidjen unb norböftlichen

1)eutfd)lanb; inbe§ mct)r in Sftieberbeffen al§ in Dberljeffen unb im gultaifdjen

üblid). ®a§ SBort ift bie meberfccutfd)e $orm be§ altbocbbeutfdjen seahhari,

latro, ©d)ädier: £)tut. 2, 221a schecre, latro. ©djottel Jpaubtfpr. 1393 bat

nod) ba§ SSerbum schaeken in ber engem 23ebeutung rapere virginem.

©a§ gemein()od)beutfd)e SBort f cbjotein (bem 2Solfe üöllig unbefannt)

mag etwa au§ einer nod) metjr ucrblidjenen üöebeutung be§ äßorteg Schaeker

entfprungen fein.

SCliacl 1) wie ba§ gemeinl)od)beutfd)e fdjal: bcfonberS toon ber ffiäld),

welche (im ©ommer jumat) juweilen nid)t gerinnt unb feinen 9ral)tn anfejjt, ju=

gletd) aber ben ©efd)mad verloren t)at. ©d) melier 3, 342, wo biefe gorm

au§ 2(fd)affer.burg angemerft wirb.

2) für fd)eld), fd)ielenb, aud) einäugig; in legerer SBebeutung ift ba§

SBort nod) häufiger, aI8 in ter erfteren: „ein fdjaele§ 2luge" ift tue übltd)e

SBeseidMuing für ein blinbeg, erlofdjcne§ 21uge. Sefannttid) ift biefe l)effifd)=

tl)üringifd)e gorm von fd)eld), mit ber ©d)rcibung fctieel, burd) ÖuttjerS 23ibet=

überfe^ung in ber gormel „fdjeel fefycn" — unb weiter bann „©ctjeelfudjt"

u. Sgl. — gemeinfjodjbeiitfd) geworben. 3Sg(. schick.

Schale fem., nod) \t%i l)in unb wteber (in ©djwarjenfclS in ber gorm
Schalle) gebrciucblidi für ba§ gemeinl)od)beutfd)e ©d) alter, genfterlaben. „iij

gulben ££ alb. metyfter ©alomon bem fdjrewier 5U Jpompurg t-or 4 fd>alen vor

fcie glafjfenfter jn ber üorberften ftüben". „18 f djaeln nägell womit biefe fdjaetn

angefdilagen werben, ©mglifer 33ogteired)iuing üon 1563. 9Sgl. SßeiganD im

griebberger ^nteüigcnjblatt 1845 sJ2o. 43 ©. 172, weld)er aud) biefeS 2Bert

schale auf schalte äiirücf füt)rt , xva$ bei schalle freilief) ganj naf)e liegt.

Scliallerei, ein 6i mit weidjer, ben ^alfftoff ber ©d;ale nod) nidjt

au^gebilbet l)abenber ©d)ale. £Dbergraffd)aft Jpanau.

Sclialltliiszer (masc? neulr ?), ©d)armütjel. „unde der krig lange

zyt tag unde jare gewert hatte, unde manch gerenne, gerouffe unde schal-

?nüszer gehaltin haltin. üffi. ©erfter berger bei Schmincke Monim. hass. 2,481.

ScBtalter fem., g-enfterlaben, jumal biejemge 91rt, weld)e inwenbig cor

bie ^enfter, jur S^ac^t^eit
,

gefegt ju werben pflegt, je^t aber faft burd;gängig

aufjer ©ebraud) gefommen ift. Dl)ne 3un'ifeI ift Scheller (f. b.J eine 93erberbniS

beg 2öorte§ ©dialter, bat iebod) aud; Da§ ©enu§ geänbert.

SSgl. Schäle.
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erscliailieil (sich), fid) tief fd)ämen, fid) in fein #er$ fdjämcn, fid)

511 Sobe fdjämen. ©djtnalfalben. Ghn§ ber »eiligen guten Ueberbleibfel üon

Zeitwörtern »eld)e mit er- gufammengefe|$t finb.

Scan- (et»a aud) Scam, in SSerbinbung mit Satiaten) , eine jur 3 c it

nod) üöüig buntle SBurjel, »eld)e in Reffen in §»ei, »arfdjetnlid) in brei, jc|t

nur nod) al§ Eigennamen oortjanbenen, ^3ejeid)iuuigen ton SBaffergerinnen erjftiert.

Scanfulda ift bet alte üftame be§ obern CaufeS ber §utba, big berfclbe

bie Ijeffifdje ©renje erreicht, ober aud) big 8öfd)enrob, »0 fie bte g-liebe auf;

nimmt, jefct nid)t mehr mit btefem üftamen, fonbern meift fletnegulba genannt,

»ie»ol aud) ber alte SJanie in ber (SntfteUung ©djönfutba fottgecauert fyaben

foll big in bie neuere Qeit.

Scanbume ober Scanenbumen
, jejst ber üftame eineg <Dorfeg in ber 9?ät)e

toon Sßalbfappel, ©djemmern; aud) biefer 9?ame ift auf ©chönborn juiücfge*

füljrt »orben, mit einer üZBtlUür, »eldjer bie erften Elemente ber ©prad)fenuttüs
>

abgeben, g-örftemann beutfdje Drtgnamen ©. 127 meint, e§ miifje tiefe»

scan, scam, EI ein bebeutet haben; nod) jur 3eit entbehrt jeboct) biefe, aUerbtn^g

»arfd)cinlid)e, SQciitmafjung ber »ünfd)cng»crten ettymologifchen ©runblage; stamm
Gebeutet alkrbingg brevis, aber eg fragt fid) fefyr, ob scamm unb unfer scan

ibeutifd) ift.

£>icrljer barf benn »ol unbebenflidj gerechnet »erben bie an t-erfd)iebenen

Drten oortommcnbe 23e$etd)nung Heiner 23äche (unb it)rer Umgebung, alg Jlut'

name): ©diatnbadj; eg »irb biejj aud) Scanpah ge»cfen fein.

Nclutmli'ii. nod) je£t üblid) in ber äBebeutung: jetuonben eine ©djanbe

nad)fagen, befd)impfen, fd)impfen. ^ n ^ er altern ^ett in ben 23u^regiftern äufjerft

fyäufig anzutreffen, ßigentümlid) aber ift bie Steimformel sehenden und blenden

:

„hette aug gemeinem gefdjrep, oon »cm aber fönte fid) nid)t erinnern; alg

nut)renbt con jungftl)in juftificirten ßülgen Dtölebberin, fo all)ie ju ©tefcen uer=

fcrent »orben, »eld)e ieberman oaft gefd)enbet unb geblenbet hatte, aber

mit ot)n 2Bahrl)eit". Sftarburger ^ejenproceffacten oon 1634. blenben mufj

t)ier nod) in ber älteren Jötbeutung: in 2!>er»irrung bringen, genommen fein.

SDie formet foll nod) in ber neueren ^eit gehört »orben fein.

*4*!iäftiik. Sl'llitllk msc, bie in Reffen au»fd)lie|tid) Ijerfchenbe

nieberbeutfd)e gormel beg 2Sorte§ ©ehr an f.

©d)ottet Jpaubtfpr. ©. 1394. ©djmeller 3, 372. 2)ie gorm Schenk

ift alt, ob fie aber ein eigeneg, uon ©chrant oerfchiebeneg SBort ift, »ie

©d) melier annimmt, unb bie 2lu§fd)cntftätte bejcidjnet (2lufbe»al)runggort für

bie jum ?(ugfd)enfen nötigen ©eräte) muJ3 batjin geftellt bleiben.

Scliaiize fem., ftact)er £orb, in 9?ieberl)e|fen 2Sanne, im §er§felbifdjen

$rcjj, in ben niebeiberbeutfd)en33ejirfen 9ligpe genannt. ©d)marjenfeli5, anber=

U)drt§ unbefannt. Stein malb 1, 134. 2, 108.

Scliai* fem., fctietnt dornen proprium, ift jebod) an fid) 3lppellattoum.

Schär, Schürland fyeifjt ba§ ©rabelanb, weldje» in ten i?erla$enen unb je^t

völlig abgetragenen gtftungsgräben oon 3' e9en^'n ull ^> ©iffeen angelegt »orcen

»ar; ja ber um bie JlSäUe unb bie Süallgräben angelegte 2Beg t)ie^ Schär (Schör)

toie ba§ Gftor 3, 1419 angibt: „©d)oor, ber weg ju ©lefen um bem äußern

maffer ^erum" , unb ber Wallgraben l)ie^ Schürgraben (wot gemi§ nid)t ibentifd)

mit bem baierifdjen <Sd)argraben, ©d)meller 3, 384J. 2tud) anterroärtg

ftnben fid) gelbpläfje, melchc auf der Schar benannt »erben.

ßg tann faum ein Zweifel fein, bap bieie§ 2Bort ba§ Umgegrabene
tcjeidjnet, benn froren bebeutet: ba§ 8anb umgraben mit bem Spaten, in
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granfen, ©djmeller 3, 395, »gl. ©djorgärtlein grifd) 2, 220: hortus

parvus, qui fodiendo colitur ; ©d)orfetb ®d) melier ebbf. (5§ berührt fid) mit*

tjin unfer ülßort fowol mit schären (f. b,) al§ mit Schom (f. b.).

Scharben. £>iefe8 Söort i[t, trofc 2lbelung (3, 1360), in ber ©djrift*

fpradie niclit burdgebrungen, aud) in Reffen meines 2Ei§en8 nur in ben weftlidjen

ffle^irfen uon Dberb/ffen in bellet Uebnng vom $raut fdjarben b, f). 5haut*

fivpfe jerfdmeiben ju fö'rautfatat ober jum ISinmacfyen al§ ©auerfraut (sür Mus).

@|tor 3, 1418.

23rem. TO. 4, 611. ©d) melier 3, 397.

scharen . schüren, blofj oom Rabat üblid»: fauen; Sota! froren,
Rabat feinen.

Scliartanak. (Schör».), ber in Collen t>erfäuflid)e ftautabat

Sdiaerclieil , nur in biefer ©eminutiüform übltd), eine Portion

£autabaf, fo uiel auf einmal in ben 3)(iinb genommen wirb; in Sßieberbeutfdjlanb

Sßrümtnel, im §ulboifd)cn ^>rem genannt, 9?ieberf)effen.

©. 3eit[d)rift für fjeff. ©efd). u. Sanbe§f. 4, 88.

SBarfdjeinlid) ift biefc§ Sßort fein anbere§ al§ ba§nieberbeutfd)e scheren, lacerare,

©djmeller 3 f 395. 3. ©rimm $einb,art §ud)3 @. 270, unb würbe fid?

bemnad) einerfcttS ganj nal)e mit Schär (j. b.), onberer ©eit§ auef) mit Schom

(f. b.) berühren.

ScliarweWle fem. ober Nc*lia%veitl« k
« Scliawei fem., bie

©Icttebat)n auf bem (Stfe. $)ie erfte unb jtteite $orm finb bie SDialetteformcn

in ©ctjmalfalben (©tobt unb Sanb), bte brüte bie gulbaifdie. ©er $ocl)ton

liegt in biefen Sßövtern, wie in ben abgeleiteten SSerbi§, au§naf)m§lo§ auf bem ei.

Sdiarivcidei* , schabeilen , schaweien , auf ber 6i$bat)n gleiten —
£efannte§ grof;e§ Vergnügen ber t)albwüd)figen $inber.

£)a§ 2ßort ift, wa§ ftulba betrifft, faft auf bie ©tabt gulba befdjränft;

aujjerljalb, auf bem §ulbaifd)en Sanbe, Ijeifct biefeg ©leiten rilen ober riden,

unb bte ©leitebatjn Riischocke (Ridsch.), 2lu§brüde, welche übrigeng aud; in

ber ©tabt gulba uorfommcn. 5ßgl. Reidel.

Sceinwalb 1, 133. 2, 108.

SCliarwerken ,
$anbbienfte leiften (je nadjbem einer in ber ©djat

ift, b. I). il)n bie 9ieil)e trifft), ein in älterer fy'xt fel)r üblicher unb befannter

5Iu§bTud, »gl. ©d) melier 3, 381-383. Sluc§ in l)effifd)en ©Triften älterer

3eit fommt berfelbe, wie überall, wor, war jebod) im anfange biefe§ 3ar ^)un ^ ert^

bereits völlig ettofd)en, mit 2lu§naf)me ber SDtemelgegenb, wo bi§ ju ber Qat

al§ bie ^anbbienfte überfyauy-t aufborten (1832) berfelbe gäng unb gäbe blieb

unb aueb je^t ned) oerftanben wirb.

SCliasteril, eilfertig, unbefonnen in etwo§ hineingehen
,

hineintaten;

„bu fdjafterft fo tjinein, als? wenn bu feine Slugen fyätteft"
;
„bu bift ein rechter

©djafterer". Dberfycffen. .Spier wirb aud) mitunter ©djafterbartel gefagt,

roa$ in 9?ieberl)effen ©d)ofjbartel tautet.

schusierig, eilfertig, unruhig mit Unbesonnenheit; oon Äinbern, jungen

gieren je. fcfyr gewöfynlid) gebraust. Dberfyeffen.

Schalter msc, bie weid;e 2)?affe, in wetdje ba§ oermobernbe ^)olj fid;

bei »ölliger Sßermoberung auftöft. 3m ^aungrunb.

3Sgl. ©d)otter msc. bei ©cbmeller 3, 417.

SScliatz msc, ber in 9lltl)effen allein unb au§fd)lief>lid) ^erfdjenbe Wu§=

truet für ©eliebter, ©etiebte. Schattierte, ein SiebeSpaar. S)a§ 2ßort lieben
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ift mit [einen Slbteitungen bei bem 93olfe nur in obfcönem ©inne üblieb, eben

roie eö im 13. —14. 3ar^un^ert ^em SSorte minnen roiberfaren i[t.

SSgl. Schäumpfer.

Neliauli msc, im^>luralScAew6e, ift 1) ba§ jufammengebunbene ©trolj,

ber ©trol)bünbel, welcher §um ©cefen ber CDäcI;er oerroenbet würbe unb r)in unb

roieber nod) jefct uerroenbet wirb, „Gnnfyunbcrt onb jeljn gebunbt 3>de f c^eub

e

gemaebt". Staufdjenberger SRenteretredjnung ü. 21. 3an. 1555. „Ginljunbert onb

breiten gebunDt ©djeube fo »ff bie SDkelmoele ju Sangenborff t-erbedt unb

geprauebt Sorben fem". @bbf. 16. Der. 1556. ©d)meller 3, 305.

£)ie fleinen ©trofybünbel, reelle man bi» 1822 in 9Jicberbeffen unter bie

^otjljtegeln ju tea,en pflegte, t)ie^en bort nid)t Schaub, «Stäube, fonbern gieber.

©agegen ift ©cbaub in ben nieberbeutfdjen ©egenben -$effen3 nod) für bie»

jenigen ©troljbünbel tm@ebraud), VDdcfje ou§ ben ©trofjfeilen (SBibcen, Senfelu)

befielen , bte man jum 23tnben ber ©arben r-ervoenbet.

2) 3n Dberfyeffen, befonberS in beffen roeftlidjem Streif, unb nid)t in

allen ©örfern, ift Schaub (aud) Schob gefprodjen, im Splural oft Schewe) im

©egenfajj oon ©arbe ober ©icbjing, aber aueb, im ©egenfafj gegen ^paufd), ein

©ebunb $fiaul)frud)t , b. r). ©rbfen, Stnfen, SBtden u. bgf. .Spin unb roieber

roirb aud) ba§ ©ebunb £rummftrot) (Sölitterftrob) mit ©djaub bc$eid>net.

Scliaulie, Schautee fem., l)35ünbel Reifer, roie fie ju einer Stute, bem

3ücr}tigung6inftrument Heiner ßinber, jufammen gebunben werben.

2) 92otbrücfe, voa§ anberroärtä ©djrotde unb ©pede genannt roirb; man
meint mit biefer SBejeidjnung befonber§ ba§ auSjubrüden, bajj biefer ©teg fid)

unter ben gufstritten ber benfelben 33efd)reitenben bewege.

3n betben SBebeutungen nur im ^aungrunbe üblicr); urfßrünglid) gewtS

nict)t ton bem oorr)ergel)enben Schaub masc. »erfdjieben.

NflläiillipiVr msc, Schäumpfere fem., ©eliebter, ©eliebte; Verlobter,

SSertobte; ^Bräutigam, 33raut. 3m <£ct)malfalbifcr)en bte auSfdjliefjlid) üblid)e

93eaetd)nung — „<&d)a^" ift unbekannt, „Bräutigam" unb „53raut" werben nur

im 5Berfct)r mit ben geifilidjen unb weltlichen 23ehörben gebraucht.

£)a§ 2Bort ift ofyne allen 3 tt5e
*fe ^ eme üerberbte 2luefprad)e uon Schimpfer,

b. r). ©cberjer, wie benn aud) üieinwalb 1, 148 bie Slusfpradje Schömpfer

anmerft, welcbe übrigens in ©djmalfalben nid)t «Statt finbet.

schäumpfen, febin tfyun, oerliebt tfyun (ten £>of machen) , obwol im

©d)malfalbifd)en nid)t häufig, inte§ bod) nid)t ganj ungebräudjlid) , beweift

tjtnlänglid) bte Dtidjtigfeit ber 2lnnar)me, e§ fet schäumpfer — fd)imr>fen. 9xein*

walb 1, 147.

Scliawelle fem., eigentlidj scabellum, Heiner Sdjemel, ^u§fd;emel,

gu^bänfd)cn , in meldjem ©inne e§ jebod) in Jpcffen nidjt gebräudjtid) ift. Sa*
gegen mirb — ober rool efjer: murce — ta§ 2Bort in ben 3)ctttelflänben feb,t

l)äufig jttr fd)eräl)aften 33ejeid)nung eine§ unruhigen
, ftete bin unb fyerlaufenben

fleinen 3Diäbd)en§ gebraust: „bu fleine ©djarcelle"
;

„ba§ Sinken ift aber ein

red)t argeö ©cfyatoelldjen". 23gl. schubbelieren.

Siclia^^ivesdcckel msc, fd)led)ter Jptit, »erad)tenb; ein urfprünglicb

toon 3"ben unb ^uben gegenüber gebrauchtet, auef» anbenvärt§, roie fyex, fel)r

übliebeg 2Bort. ©d;mibt SBefterro. 3b. ©. 178.

ScIielFel msc, ein in Reffen nid)t befonber§ üblicr)e§, wenn aud) bem
Flamen nadj befannte§ ©etreibema^, menn e§ ja im £anbet unb 2ßanbel einmal

»orfam, bie Jpätfte eineS 2)tolter§ (Viertels, f.
2)Jaltcrj bebeutete. 3n alter
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geit unb in manchen ©egenben .£>effen§ war ba§ 2J3ort ofyne 3're^ Weif üblidjer

fll§ I)eut JU Sage;
J.

33- duo modii ordei, quos vulgo scipelones appellare solemus

in ber 8ippolb§berger Gljronif com Saljre 1151 bei öcbberljofe kleine ©driften

1,212. 3n metaptjotifdjem ©inne fommt ba§ ÜBcrt öfter bei 3or> $errariu§
*or: „e§ foll gletdjer Steffel [ein", b. t). e§ foll ©leid)f)eit cor fcem ©efe^,

llnparteilid)feit, «Statt finben; 5. 23. „G3 fal alf>te ber gleiche (Steffel geljen,

r>nb ba§ i?erfd)afft werben, ba§ 51t ber ganzen gemeinen wolfart reichen mag". 23on

bem gemeinen 92a|. 1533. 4. 231. 31b, unb fonft.

SClieil» (9ciebert)effen) , schtpp (Qberbeffen), bie ausfdjliefjlicbe $orm für

fdjief. „<£ic 23et?el fter)t ibm (ilu) fdjeib" er (fie) ift übel gelaunt. „Gr b,at

fd)eib gelaben" , ift betrunken, fo bafj er ntd)t gerabe au§ ju gefyen vermag.

,,©d)eibcr (fdjepper) $erl" , allgemeiner 2Seracbtung§au»brucf , ol)ne bafj 3ßer*

wadjfcnbeit cfcer fenftige forderliche 93ci§bilbung t>ort)anben ober gemeint %w fein

brauchte, ©en in granffuit im Uebermafj gebräuet)[nten 2luscrud „fd)epp

SDo§" f)ört man im füblidjen Dbcrrjcffen bi§ nad) Harburg aud), bod) ift er f)ier

nid)t eigentlid) $u föaufe. ©d)eibe§ (fdjepp) gajj, SBafdjbütte , oon ber eÜip-

tifdjen %Qim, cor^ügltd) im weftlidjen Reffen, fo genannt.

23gl. ©djmeiler 3, 376.

Bescheid msc, tuaS einem befdjieben, jugetfyeilt ift; meines Bescheids,

für meinen Anteil, für meinen Streit, fo niel mid} angeljt, fo oiel td> weif?; eine

wenigften§ bi§ in bie jwanjtgcr 3al)re biefe» 3 ar ^)unbert8 in üftieberfyeffen fef)r

übtidje 9xeben§art. 3n ben altern Verträgen, üiedjnungen u. bgt. fetjr ijäufig

3. 93. „23|gifft gelt ben SSogten vor \)x befolbungen. » gulben 3ob ©d)renbet)fen

fein§ befd;ait§; t> gulben %o§ar\ gerfyartten fetn§ befdjaitS (Hornberger

Dredjmmgen 1544—1564).

Sclieiei> fSclieuer fem. 23edjer. Gin je|t untergegangene» SSort.

3ll§ im ^ahr 1574 ber ^urfürft son SDcainj, Daniel QSrenbet t-on §omburg,

bie ©tabt §' r'^ar befudjte, i>eref>rte tfjm biefe ©tabt „eine febone filberne über=

gulte ©djeurenn ober ein fopff genant", gal den Reimer ©täbte unb ©tifter

1, 279. ©a» lange $t\t in ber 23orftabt r-on Hanau beftanbene ©oftfjaug „jur

golbenen ©djeuer" ift jeijt eingegangen, unb bamtt aud) bort bie leiste Dteminifcenj

an biefen ?lu§brud erlofcben , wiewol freilief) in ben lefeten gtvanjig fahren beS

33eftel)en§ biefe» ©aftbaufeS beffen 9came fd}on ganj getroft at» „horreum aureum"

uerftanben würbe. ©d)meller 3, 392. 23rcm2B23.4, 614. (8utl)er bat übrigens ©ir.

50, 10 nid)t ©djauer, wie fpäter gebrudt würbe, fonbern ©c§ewer gefd)rie6en).

SClieier, in ber näcbftf'ommenben 9cad)t, wogegen heint nur bie näc£;ft-

vergangenc 9iad)t bebeutet. £bert)cffcu.

Jn den wiesen wäsen (wad)fen) blumen,

scheier wird mein schätzchen kommen,

kommt es aber scheier nit,

ist es auch mein schätzchen nit. Oberljeffifdjer 9Dcäbd)cnretm.

SÖarfdjetnltd) nid)t§ anberg, al§ schier, scioro, wol ju unterfeljeiben »on schier,

glänjenb, lauter, unfcimifdjt, w. f.

SClieiszeil, wie überall in ©eutfdjfanb crepitum ventris edere unb cacare.

sch...en wie ein Reiher, treffenbe, toon ber befannten 9?atürlid)feit

biefe§ 2Soget§ hergenommene unb btcfjer fel)r üblidie 9?eben§art; ba ber Sßogel

aber, eb^ebem in Reffen ungemein f)äufig, feit etwa 1830 oon 3abr ju 3al)r feltner

geworben ift unb folgtid) faft ganj unbefannt wirb, bürfte biefe 5phrafe febr

balb erlöfd;en. G§ würbe biefelbe feincSwegc» für befonber» anftö^tg gehalten:
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om (Snbe be§ vorigen ^arljunberts bebiente fid) ber im Saljr 1818 verftorvene

Sflectcr $üd)tern in ^erSfelb berfelbcn in ber 8eid)envaientation für etn Äinb,

um bie bisherige ©efunbheit be§ ÄinbeS §u c^aratteriftren. ©ed)jig 3o^re früher

bilbete eine ähnliche 9ceben§art; seh. wie die Jagdhunde, weldje ber Pfarrer

ftnabenfd)ufj in -£>armutfad)fen [einen ,3ul)örern al§ SBefdjulbigung, inbem fie ba-

burd) ihn fnnberten, weiter ju prebigen, von ber Mangel entgegenwarf, jwar einen

Slntlagepunft gegen tiefen fctjliefjlid) abgefegten Pfarrer, aber einen unerheblichen.

Sch...kerl, üblidjeß (Somvliment, weld)e§ aud) in Reffen wie in gränffurt,

bem ©rofjfyerjog &arl Sluguft von 2Beimar (Gelegenheit gegeben fyaben würbe,

©oetfye barauf aufmerffam ju machen, bafj ferne @ebid)te (©£&) erfreulicher 2Beife

im '.Holte Slnerfennung unb ©eltung fänben. UebrtgenS längft burd) ßutl;er8

„ernfte jornige ©chrift" berüchtigt geworbenes ©cbeltwort.

hluysch

.

. . er , überfluger Ä'leintgfcitöfrämer ; fetw üblid) unb nod) jetjt

nidjt unbebingt anftöfjig. Brunnensch...er ,
(Bornsch.), ©djmadjwort für bie

Bürger ber ©tabt Diotenburg.

In den Schisz. treten bei 3 emanben; e§ mit ^emanben fdjwer »erberben;

gleid}faü§ nid)t unbebingt anftöfjig, wenn man fid) gleich, oft, fdjcinbar belicater,

ausbrücft: in ben ®red treten.

Ja, ein Sclüsz! alte (ja scheij! Sigfr. Helbling 4, 308) unb üblidje

berbe Slbweifung, eben fo: ich will dir eheas sch...en!

®er f»rad)rid)tige unterfd)ieb, welcher anberwärts jwifdjen Scheisz, (crepilus

ventris) unb Schisz, (merda) gemadjt wirb, finbet in 2lltl)effcn nid)t ©tatt.

besch...en, tm ©inne von betrugen, galt nod) vor funfjig Sahre (um
1810) feinc§wege§ für anftöfjig, faum für unanfteinbig, eben fo wenig wie bie

ftubentifd)en 2lusbrücfe 3ßerfd)ijj (SSerruf) unb Slnfdjtfj (jollange SSerwunbung

im SDuell) für anftöfjig gelten, ©rimm b. 2B. 1, 1559—1561.
9Dcand)e l)ierl)er gehörige unfaubere unb niecrigfomifd)e, aber wirflid)

!omifd)e Sluebrüdc unb gormein finb in ben legten merjig big funfjig 3«^)ren

abgeworben, wie j. 33. ba§ freilief» r)öd)ft unfaubere aber aud) l)öd)ft fomifdje

SDJonobrama: ba§ ©d)..f3Wür$eld)en, in welchem burd) Vermittlung biefeS

SßürjeldjenS ein ßiebenber bie ©eliebte jur ©attin gewinnt.

Sgl. ©djmeller 3, 406-407.

Schelfe fem., ©djale, SKinbe. 3|i nur im ©d)tnalfalbifd)en üblid),

wenn aud) an ber obem 2Berra t)in unb wieter gebräudjlid).

SJetnwalb 1, 135.

Sclielle fem., fer)r üblidjer 9(u§brucf, um bie Jpautblafen ju bejeidjnen,

von weld)en ba§ Söort SBlafe bem SSolfe burd)au§ nid)t geläufig ift. „'Da» ßinb

l)atte fiel) fo verbrannt, bajj ber ganje 2lrm nur eine ©chelle war". Sei ten

fogenannten milben flattern wtrb ber föörver voll ©d)etlen.

Sclieller msc. (wol nur eine verberbte Sluefvradje be§ SBorteS Schalter,

inbe§ jugleid) mit veränbertem ©enus), 9iiegel. qln ber ©d)walm r>ei^t jeber

Siegel ©cheller, unb ba§ 2ßort Stieget ift, wenn aud) nid)t unbefannt, bod)

ungebräueblid) (ogl. ba§ ©d)Wälmerlieb 9ir. 3: hingerm Schloss o hingerm Scheller),

in ber Dbergraffcbaft §anau aber ift bie 93ejeid)tuing ©djetler nur einem £l)eile

be§ ^flugeS verblieben, nämlid) bem 9?agel (burd)geftedten DJiegel) weld)er

ba§ ©ejög ber Ritter (5pflugbeid)fel) an ba§ üöiberfcheU, burd) welches berfelbe

burdjgcftecft wirb, befeftigt.

beNClielteu, fdnmvflid) befd)ulbigen. ©emein()od)beutfd) nur nod) im

^arttei» be§ 6omvofitum§: unbefd)olten vorl)anben, aud) im SSolfc fd)wctlid)
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nocfy übfid), eljebem aber fetjr flttußljnUdj; in ben 33u§regiftern, ^njurientroceffen

u. bergt. ou§ bem 16. 3arf)unbert bi§ jum ßnbe be§ 17. 3at ^)unbert§ erfd>eint

ba§ 2I>ort äu^erft tjäufig, 5. 33. „1 fl wirb geftraft SSofpert SOJengeH 511 Dmenaw,
ba§ er 9fct)t8 3aco^ en &efdj ölten, er habe einen bäum Dor eine grieben gegeben.

*
fi wirb geftraft Sfticlauß 2Bogner§ fraw Don ©terfefyaufen , bafj fie £>ap»elhen§

fraw ba befdjotten, thr man habe ihr" u. f. w. SBetterer 23uf?regifter »011 1591.

Schemel msc, 1) ©tuhl mit Ijöfjernen ©itjbret unb (in älterer ^e'xt

brei, in neuerer 3"* öiet) btDergterenb, gcfpretjt, geseilten üöeinenj [eltner für

gupanf gebraust; fo in ganj Reffen, ©ewöhnlich wirb Schemmel, Schimmel

gebrochen, unb fchtytnmet fcbrcibt fogar 3°t> $errariu§ Don bem gemeinen

Sßufc 1533. 4. regelmäßig.

2) in einem Stheile Don Sberljcffen (2lmt £rei§ an ber ßumbbe) ber

Spjlugteil, metcfier fonft aud) ?lftertrad) unb 23oj$ genannt roirb: ber £lo&,

auf welchem ber 9ßflugbaum rutjet.

3) „üfteifter .ijbanfjen bem becter Don 4 ©djemel Df ber ©crjeurn 511

Beeten geben 10 alb". ©tnglifer SSogteiredmung Don 1599. 2ßa§ i|"t bief}?

Sclienltasclie fem., ©d)enfung, jumal voenn ba§ 2Biberrecbtlid)e,

ober wenigften§ ba§ Qluffallenbe ber ©cheniung bejeiebnet roerben foll. $)iefe

franjöfifche fönbung (age) ift nid)t bloß in ben 2)iittelftänben üblich, fonbem

auch, bem 23 olle jiemlich geläufig; ich finbe Schenkäsche juerft 1665 in giliborä
Dermeintem ^rinfc ©. 51.

SClieppelli, aufscheppeln , fränjen. 9tomanifd)e§ SBort, au3 chapeau,

chapel , entfianben , unb in Reffen oorjugSweife tn bem @ebirg§theile ber ©raf=

fchaft 3' egen t)ain üblich, boct; aud) fonft in biefer ©egenb befannt, unb in Obers

jjeffen tud)t gan§ fremb, wenn aud) unüblid). Slufjerbalb .ipeffenS finfcet e§ fid)

am IDtain unb Siijetn, in ber ©djweij unb in SBeftfalen. SSöllig unbetannt ift

e§ in lieber Reffen. ß§ bejeidjnet biefeS SSort ba§ ®urd)flechten be§ ^>aare§

mit rotem 23anb unb fünftlicfyen Sölumen, wobei bie S£!lü\§e (23e&el) abgelegt mtrb,

wa§ ber ßhrenfehmud ber jungfräulichen 23räute bei ber SErauung unb am
§od)jeittage , fo wie ber jungfräulichen ©euatterinnen bei £inbtaufen, begleichen

it)rer jungfräulichen Begleiterinnen (©d)eppclmägbe, 3 MC
fy
tma9be

f. b.) ift.

Stuf ba§ 9ted)t, fid) auffcheppeln ju bürfen, unb fomit auf bie (Shre unbeflectter

3ungfräulid)fett, wirb je£t nod) ein fehr t)ot)er 2jßert gelegt.

Schapel, Schtppel , msc, üftatne be§ fo eben bejeidmeten £cpfauffake8

;

bod) ift berftlbe weniger üblid), alS ba8 93erbum.

gormel ber Söejeugung ehrlicher ©eburt: „Sllfj bezeugen wir bet) ben

GÜDbten onb pflichten, baß gebachte Catharioa Don 9fJeblhcr)en , ßhrlichen »nb

frommen ©Item, benanttlichen Dienefen toolman Dnb beffen Jpaußftaw (Snnefe

geboren, weldje bei)be Eheleute lebigeS ©tnnbS jufa^men geheuratet, »nb in

^ungfrawlid)er 3i"bt mit fd)atoell unb banben, ßhriftlid)er Drbnung nach effent*

liefen 51t Kirchen Dnb (Strafjen gegangen" (3eugni§ be§ Don Oermhaufifdien

©ericht§ 51« ©reDenburg im 3ßaberbörnifd)en Dom 13. 9?oDember 1677 für bie

Shefrau be§ ©chullel)rer§ 2Bolf 311 23t^te§borf, ^att)arina geb. Spolmann au§

©ommerfiel).

SSgl. Schnalz , Bänderwerk , aufsetzen.

Sclieiiperlillg msc. ift ber neben Kauschel (f. b.) üblid)e 92ame be§

unter Kauschel bcfdjriebenen £artoffelgebäde§; mehr gebräuchlich in benjenigen

^Dörfern, welche nid)t im Jpod)gebirge bcö ^ol)en öohrS unb ^eöer§, fonbem im

füblichen ^ügellanbe liegen (©d)6nau, ©ilferberg).
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Scherbe (?), Schirm (?) rem., Schirn(J) fem. tiefer oberfjeffifcbe

SluSbrucf, über beffen SSor^anbenfein unb SBcbeutung fein 3weifel beftc^t ,
wirb

ton ben „©ebtlbeten" gefprodjen Scherbe, auch im ©inne üon testa »erftanben;

bie SluSforacbe bc§ 23olte§ felbft aber ift Schirm ober ScAirn, fo bafj bie (Sttjmologie

jebenfall3, jumal wenn man bie 23ebeutung mtt tn 2lnfd)lag bringt, rätfelfyaft

bleibt. ©§ bebeutet biefeö Üßort ©efid)t§ jüge, ©efi^tSbitbung, unb ttitb am

häufigften in 23e$iehung auf bie g-ami[ieuä£)tiltcbfcit gebraucht: „ber bat gerabe

eine ©d)irm wie fein fetter"
j

„bu get)örft gewig bem N. N., tob fannt' bid)

gletd) an ber ©d)irm"; — aber mitunter aud) in allgemeinerem ©inn, jumal

bei ben „©ebtlbeten" : „bet t)at eine teuflifdje ©ererbe"; „ben 95ogel fennt

man an ber ©ererbe".

weheren. Land scheren in Urfunben be§ 14.— 15. ^arhunbertS be*

beutet: bie 2lecfer bie man befäct h,at, aud) abernten, !yn einem ^aebtbriefe

über ein ®ütd)en üon 2Better com 3ahr 1383, welches auf fec^S Saljre an £11113

ßefjler unb beffen ßhefrau Dom Softer Salbern au§getban wirb, ift bie 23efttm=

mung getroffen, bafj wenn ber Seemann innerhalb ber fecbS 3al)re ftütbe, unb

»bie SKitnje ba§ ©ut nicf)t beforgen fönne, ba» ©ut ©eitenS be§ filofterS anbei*

weit »erliefen werben folle, r,also bescheidenlich, das sie (bie SBitroe) Landt

schere vmb jren verschienen poiclit als sie das zu der zeit befruchtiget helle".

Unb fo öfter, nur fürjer, in anbern Urfunben. 3n 'SMtmarfen ift scheren ba§

SSiel) bie Sffieibe abfrefjen lafcen, DUdjen 422 unb barauS 23rem. 2B23. 4, 640.

Schert* msc. <£)iefe fletnfte unter allen ÜJiünjen finfcet fidj in Reffen

öfter erwähnt im 15. Saifyunbett, namentlich erfebeint fie in ben Statuta Echen-

wegensia (Ijeraufcgeg. Won 9i oft eil 1854. 4.) ©. 2 u. a. SD., wo bie Sufce für

mehrere 9iecl)t3uerfarungen auf dry scherf vnd eyn phunt beftimt wirb. S&elcheu

ÜZßert fie in Reffen gehabt fyabe , ift au§ ben mir jugänglidjen ©teilen nid)t mit

SBcfiinatljcit ju erfet)en , bed) febeint bicfelbe nur einen flemen 33rucbtl)eil eiue§

heutigen ßrcujerS (etwa einen l)alben geller) betragen ju haben. 9)?at()efiu3

bejeidjnet ben ©d)erf al§ „ßgaifcben geller", ©d)on im 16. 3arb,untert ift

mir ©d>erf ntd)t mel)r begegnet, bod) mag er aud; bamal3 nod) im gemeinen

Sehen üblid) gewefen fem.

©. Slbelung 3, 1424.

scherten, fdjicben, fortfd)icben
,

fortfielen , mit bem ÜHebenbegriff

einer bebeutenberen Slnftrengung; ba§ alte scurgan, alfo rid)tiger schürgen, wie

benn auch; tn 9iieberl)effen , wo ftet§ ü in i fel)terl)aft »erwanbelt wirb, oft

schhgen gefprodjen wirb. 21m üblid)ften ift schergen iwn ber Arbeit ber unter

einem 3 od) gel)enben Ddjfenpaare , welche 2lnfpannart im weftlidjtn Reffen (im

cftlid)en nur auf ben Defonomieljöfen) üblid) ift. %\r. weftlid)en Reffen fd)ergen

bie ©tiere ober föufye, wäfyrenb im öftlidjen bie Dcbfen binfen, weil fie bort,

unter einem 3od) vereinigt , mit ber Äiaft ber Jjpalämuefeln ba§ 3°$ » mithin

bie CDeid)fel unb ben Sßagen öpflug) fortfd)ieben, l)ier, je'ccr an einem befonbern

3od)e, uermittelft bee (bort fel)lenben) ©ilfd)eite§ unb ber an bemfclben fo wie

an bem 3<>d)e befeftigteu 3ugftrtcfe mit ber ganjen 5?raft be§ 5förpcr§ bie iSage

unb fomit ben 2ßagen fort^ie^en. begreiflicher Üöeife ift bcsl)alb aud) im weft=

lidien Reffen aud) Bon ,,.3uginelj", bon „3ugod)fcn" nidit bie ÜJebe — man
würbe biefe SBörter gar nid)t oerftefjen — fonbern nur oon ©d)ergod)fen

(©djergftieren) unb ©d)ergfüf)en.
Dteinwalb 1, 148.

seherkein, ein, wie mir mitgeteilt wirb, benn idj fyabz bi§ je|t ben

9(u§brucf nod) nid)t felbft gebort, an ber ©djwalm üblicher 2lu§brucf, wcld)er
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bem eppen gleictjgelten foß, aI[o: fidj oerlejjt fügten ober bc§ ctwaS bebeuten

müjjte.

Sclieillie (gefpr. Schinn) im weftlicrjen, Scheuer (gefpr. Schier) im

öftlid)en Reffen ft"*3 b* e einzigen in 2Ittheffen t>orr)anbenen Sßcjetc^nungen be§

2lufbeu>al)rung8orte3 be3 eingefahrenen @etreibe§, be§ ©trorjeS unb Jpeue§.

©tabel u. bgl. finb unüerftänDlicbe ülöorte.

Zehntscheuer, ©djeuer in tvclcl;e bie Reimten eingefahren unb gebrofe^en

würben; je^t tfyeilg abgebrochen, tr)eil§ ifyren ^adjtljöfen oon ben efjematß QtynU
berechtigten jugennefen.

Scheuernthor: „ein 3Jkul wie ein ©djeuerntfjor".

NcllilillC (Schiwwe), Scheibe (Schewwe) , Schüwe, fem., ^Iact)§=

abfdiabfel, ©plint be§ g-lad)fe§, welcher bei bem ©c$wingen unb Jpedjeln abfällt,

aud) festuca überhaupt, §. 53. bie Jpautabfdjabfel unter ben J?opft)aaren u. bgt.

Schuwe, unter Sebm unb ®alt ju mengen, in einer Sßalbauer 9icd)nung oon 1486.

(Sftor beutfdje 9{ed)t§gelal)rtheit 1, 643 (§. 1599) fdjreibt fchäbe und be^eiebnet

ba§ 2Bort viebtig al§ ©tynonmn tton agen, an (f. b.). „3 e^en 2)tot£> ©d)ieb»

§tl)en jbe§ 2)iötl) für jwen 2llb. Ijabe icr) mibenbenantin ju fccrbaioung meinet

©n. gürften onb §ern8 ©ctiornftein albier fcfm ©d)loJ3 »erfaufft". Duittung ber

3tentmeifter8=3Bitroe Slnna üon 2öeitei§l)aufcn ju 9taufd;enberg oom 30. SDecember

1609.

scheve, stuppa. Ho ffmann horae belg. 7, 33. ©d) Ott et ßaubtfpr.

©. 1395. ©d)meller 3, 306.

©emötjnlict) wirb ba§ 2£ort pluratifd) gebraucht: ©djibben, ©djebben.

Scllibbcl fem., SDeminutü) ton ©djeibe: Aepfelschibbel , banne 3Iepfel-

fdjeiben. 3m <§>aungrunb am üblidjften, aber aueb) anberwän§ nief)t ungebrauchter).

Scllibber fem., Splitter; ,,id) fyahe mir eine ©d)ibber in ben Ringer

geftofjen" ; in biefem ©inne, einen fleinen ©plitter, allgemein üblief). ^n SDber=

l)effcn aber fyeifjen audj bie §um £üd)engebraud)c angefertigten .Ipoljfplitter Schibbern,

wäljrenb biefelben in Sftieberfjeffen , befonberS im cftlidjen, Älibbern genannt

werben. (Sftor 3, 1418.

Schüttlern v. reflex. u. neuir.
, fidj fdjibbern, fid» in fteine ©plitter

auflöfen; ungleidj geworfenes $015 „fd)ibbert" ober „fdjibbert fiel)" tro| bem

bafj es fdjeinbar glatt gehobelt ;ft; trotten werbenber $autau§fd)lag „fdubbert",

„fdjibbert fid) ab" ; u. bgl.

63 finb bie niebcrbeutfdjen formen be§ b)od)beutfcben Schiefer, schiefern.

SCllicll adj. u. adv.
,

febjetenb ; ein f ei) i et) e ö 9luge; er gudt fdjict).

Dberfyeffen, befonber§ in beffen fübltcl)cn Streiten, ^m übrigen Jpeffen wirb

fd)ielenb meift nur buret) schel auSgcbritctt, \w§ in Dberfyefjen nur einäugig

bebeutet. 3Sgl. ©djmeller 3, 339, wo schieb, aber in gan$ anbern üöebeutungen,

aufgeführt wirb.

Scllidlieil nennt man im nßrbtidjen Reffen bie %x\§ (.Iris pseudacorus)

unb ben Jtalmu» (Acorus calamus); bie SBurjetn be§ ßalmuä tyeijjen ©djiemens

föpfe, bie 3r^blumen ©Riemenblumen.

schielten, in älterer %e\t mit bem ©enitio in bem ©inne be§ heutigen

befd)iden mit bem Stccufatiu: eine (Ba<S)c beforgen, »erwalten. „Die heiligen-

nieister vnd Vormunde adir wer des zu schigken hait" Ungebr. llrfunbe be§ ©r.

^ob/ann oon 3^gent)ain ». ®onner§tag iwr ^fingften 1443; unb öfter.

Bescllicksmälllier« ÜGcun eine ^ßerjon von einer anbern etwa§
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9iadjteitige§ gejagt Ijatte ober gejagt Ijaben follte, fo würben Don ber festeren

5wei „geftanbene" SDJänner an elftere a&gefdjicft, um biefelbe ju befDrachen(f. b.).

©iefe 2Öiännet nannte man 93efd)id emänner. hiermit würbe, rote leicht ein*

$ufel)cn, nicht nur ba§ mibermärtige <£tabt= unb> ©orfgeflatfdj abgefdjnttten,

fonbern aucl) ben im 17. ^jarljuncert f>öc£;ft gefährlichen ©efdjulbigungcn ber

^pejerei ber 93ebcn entzogen, kennte ein ©efcrjulbtgter nacbjweifen, bafj er wegen
einer SSefcrjulbigung ©efdjicfemänner an ben SBefdjulbtger abgefanbt, unb ber

Untere feine Sßcfcfyulbigung Dor biefen SDiännern nicht feftgeljalten Ijatte, fo galt

bie 23efd)ulbigttng oor ©ertd)t für oöllig irrelevant. (£§ finben fid) Don bitfer

rüt)mlid)en ©itte in ben bieten Der SSnjurtens unb .jpejenpreceffe be§ 17. ^ax-
t)unbert§, befonberg in Dberfyeffen, $alretd)e ^eugniffe.

schickem (sieh) fidj gurücfljaltenb benehmen, fidj „menagieren".

,,©d)ider btd)!" fei anftänbig, tjalt an btd). ^ri^lar unb Um^egenb.

SCllickS adv., fdjräg; eine gurdje fd)icf§ burdj ben 2lder jiehen. £)ber-

tjeffen, befonterS an ber untern Catyn üblich. SSgl. schieb.

geschickt, artig, ben ^inbern gegenüber gebräudjltd), faft nur in beu

Jpanauifdjen ©egencen unb in bem ftiblidjereu Streit Don Dberfyeffcn in Doller

tlebuug. ^a^S Sort artig ift nirgenb§ Dolfsüblid), fonbern wirb burd) concrete

Söejeidjnungen, in ber 9ccgel wenigftenS, erfefct: ftill, fromm, u. bgl.; ber Der-

rjältniömäjjig allgemeinfte SluSbruct ift bjübfd) (b. i. rjöfifd)).

schlichen, fdnclen. ©iefe ältere unb richtigere %ixm beS fcf>rift=

beutfd)en äBorteS ift in ganj Reffen bie faft au§fcr)liej}ltd; übliche, wie in SBaiern

(©d)m eller 3, 352) unb onberwärt§.

Schill fem. ©djienbein. 3 n älterer Qtit üblierjer at§ je^t, wo c§ mit

2Iu8nal)me ber nörblidjen Steile Don Sfteberrjeffen nur noch) feiten gehört wirb.

„Sr bürft btd) tretten für bie fd)in, £>a§ btr§ SDiaul fem ober bie ffin".

©. 9?igrinue üon ©ruber Soljan 9tojen @[el (o. D. u. 3. 4.) ©I. 812 a.

©rem. 2£©. 4, 684.

Schindaas, Schimlleich, Schindliitlci-. Tiefe SEBorte

werben in Jpeffen at§ ganj glcid)bcbeutenbe ©djtmpfmörter gebraud)t; Schindleich

ift üblicher in 9iiecerh,effen al§ in Dberheffen.

„£)u aa$, bu fd)tnbaa§, bu magft wol in ber fyü fijjcn,, 2Narburger

^ejenDroceffacten Don 1658.

„an unflätigen Drthjen , al§ f chinbf e ich en" $)e§ ft-üternben (ßbgr.

^ermann^) Ueberfe|ung Don ^orguemaba ße^aemereon 1652. 8. ©. 449. ©idjerlidj

ift unfer ©d) in bietet; feine SSerfel;rung be§ alten scin-leik, portentum, monstrum
(©rimm ©ram. 2, 503).

©djinbluber mit jemanben fpiefen, eine ^perfon Derädjtlidj befjanbeln,

al3 caput vile; ljubeln. ©ehr üblirtje 9ceben§art.

6l)ebem war aud) Schindhund ein übliches, je^t nicht mcljr im ©ange
fcefinblidjeS ©djimpfmort = 9t ad er w. f. (SS fommt biejj SSort in ben Grimi-

nalacten be§ 17. 3 ar
^)
lin^ert§ nicht feiten Dor, aud) bei $pt)il. D. ©ittewalb

©chergenteufel (1650) ©. 28.

SCllillfleil wirb jetjt im eigentlichen unb metapfjorifdjer ©ebeutttng ganj

wie gcmeml)oct;beutfch gebraucht. 3 n t)efftfchen Dtechnungen be§ 15. 3art)unbcrt»

aber fommt schinden auch, fnnetbodjifdj für fct>lacf>ten Don bem 25iehe Dor,

wettern bie .Sjpaut abgezogen wirb, alfo Don Siinboielj, befonberg Kälbern, unb Schafen.

1436 SUalbau: dem sehynder, der dy schaffe schinte dy mertinsschaffe. i486
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ebenbaf.: von schlachten von vj swein; vor czuene kelber zu scinden. 1496
SÖorfen : vor ij metzen sailczes elzliche schinde schoeffe laessen mit sailczen.

1475 Harburg: Inname von huden: vff der burgk im schindehuse verkaufft

bijwesen des schindekoichs.

Scliiiigabel, ein ©Öjeunengeräte: grciefel m \{ langem ©tiefe, um bog

t)atb auSgebrofdjene ©etreibe 23el)iif8 völligen 9lu8brefd)en8 auf^ufc^ütteln unb
urnjuwenben (jum Steinen, jum SBorfcljein ju bringen), §ftieber§ejjen; im 3 ie9 en;

tjainifdjen unb in Dberljeffen ©djüttgabcl.

Seilippe fem., eifcrne ©Raufet, im öftlidjcn Reffen aud) für ©rabfdjeit,

©patcn, gcbräucblid). (58 ift biejj bie f)effifd)e 2lu§fprocr)e be8 nieberbeutfchen

SZüorteg Schuppe, Schuppe; „oiij fdiuppen, vier fyaiunen, oj gabeln :c." 9led)nung

be§ beutfd)en DrbcnS ju Harburg öon 1497. ©cbottel §aubtfor. ©. 1399.
23rem. 2B53. 4, 715, uuetool in ben eigen8 nieberbcutfdjen ©egenben ^>effen8

nicl)t Schuppe, Schuppe, fonbern Schule ber üftame biefe8 ^nftrumenteS ift. „®en
nat)me id) nod) nid)t auf bie ©d)i£pe" 2lu8brud ber äujjerften 2Serad)tung.

schippen mit ber ©djaufel arbeiten: Dreck schippen, $ot ftegfdjaufeln, mit

ber ©d)tppe bei (Seite rcerfen.

Scllippel fem., ©ct)ofle; isschippel, (5i8fd)olle. 3m S*ulfcaif(^>en, aud)

anbenuärtg; ,,©d)olk" ift burdjaug unüblid) im 23olte.

St'llippclll. sellihbclll, roie eg fd)eint, grequentatitioonscAie6en,

unb fdnoerüd) richtiger schüppeln, fortrollen lafjen; allgemein üblid), in Fiebers

unb Dberfyeffen mit ber Ütenuig, tu ber Dbergraffdjaft Jpanau mit ber 3)Jebto

gefprodjen.

sellir, eitel, fclojj, lauter; schires Waszer, blofjeg, lautereg (aud; flareg)

üißafjer. 3 n Qberljeffen, voie auf bem SBefterrcalb. ©cbmibt voeftern). ^b. ©. 179,

mo e§ jebod), wie aud) oft in Qberfyeffen, l)od)beiitf d) : freier auögefprod)en

nnrb. 3n 23aiern au8geftorben ©d) melier 3, 390. Sind) fdjetnt ba8 SZBort

nicht einmal in ben nteberbeutfd)en Söejirfen Jpeffenö meljr üorjufommen.

iörem. 2B33. 4, 659—660.

Selliril fem., in Reffen ba8 , tt>a8 in 9?ieberbeutfd)lanb Scharren (33rem.

2Ö53. 4, 691. föictje» ©. 241) in SDfeerteutfctjlanb Schranne heifet; öffentlicher

23erfauf8^la^ für ßebenSmittel, 33rob, ©ttreite, gleifct); in Reffen jeood) nur
für gleifd) : Fleischschirn , Wildpreischim. SDie %oxm ift fdjon au8 älterer 3eit

in Reffen nad)juroeifen : „in 3)iölln, S3adl)euffern
, $leifd)f d)ttn, 33raro t>nb

SCBirtjbeuffern". 3°^- S crrar ' u ^ *>on ^em gemeinen 9?u§e. 1533. 4. 33t. 44b.

Gben fo 2llberu8: ©d)irrn, lanium, unb fchon eben fo in ber ßimburger

ßfyronif: gleifd)fct)irne. ©ie ijeffifdje g-orm Schirn entroidelt fid) au8 ber

Nebenform oon ©djarren: Scherren, roeldje bei Sutfyer öfter oorfomt. grifer)

2, 164.

Seil irr« 3n emer Urfunbe be§ 23ürger8 ju Harburg Äontab toon

Syjidiilnbad) unb feiner ehelichen SZButin ©erburg oom ^a^r 1358 fommt folgenbe

Xrabitioneformel üor: dis vorgenant gut wir auch in han vfgebin vnd gebins

auch vf mit dyesem briefe den obegenanten dem comthur vnd brüdern vnd im
nachkommelingen zu wiltelsberge in dem gerichle da inne dy vorgenanten gut

gelegen sint, vor schullheijsin vnd vor scheffin in den der schirrin an vffener

strajse semmenliche mit hendin vnd mit munde ledecliche vnd gencjliche vj vnsern

henden inhende der vorgenanten des comthurs vnd brudere nach des landes recht

vnd gewonheit.



Geschirr — Schlage. 351

CüeSCllirr, wie gemeinr)od)beutfd), fowot für ben 3ugc»bparat beS Qua,-

ttieljeS wie für baS tljönerne .SpauSgeräte (irden Geschirr, eulern Geschirr).

Schiff und Geschirr, aüe 511m betreiben ber ßanbroirtfrijaft gehörigen

Utensilien : 2Öagen, Spflug, @gge, mit bem baju gehörigen 2lnfpanngefd)trr.

Aus dem Geschirr schlagen, auSaiten, Wie in 93aiern (©cbm eil er 3,393)
unfc anberwärtS.

Ins Geschirr schlagen, metoiü)mtfd) für jornig werben, auffahren, nad)*

brüdlicb unb heftig jufaljren.

Wunderliches Geschirr machen , feltfame , unocrfiänblid)e Sieben führen

ober Jpanblungen oornefymen; eben fo 33ragur 3, 344.

SClliwes gelm, oerloren gehen, brauf gehen, untergehen. lleblidje

formet, jumal in 9iietert)effen fef>r gebräudtieb, wie auf tem SSefterwatb (©d^mitt
wefterw. 3b- ©.184). ©dwerltd) Don febief abzuleiten, r»elc^e§ in 9iieterl)effcn

conftant fdjetb, in Dberfycffen fcfyepp lautet.

SClllabberil, 1) mit ©eräufd) aufteden; ber ßunb fdjlobbert in=

bem er fauft. 2) eilig unb unbeutlid) fpreden. SSgf. 23rem. 2333. 4, 794—795.

beschlabbern, 1) refle^iü: f id) bef chl abbern
, fid) beim Printen oter

ßfjen burd) fallen geladene Kröpfen u. bgl. befubeln; von fleinen Wintern gebraucht.

2) traufitio: „etwaS befdjlabbern", burd) unüorficbtigeS ©predjen eine

gute <£ad)e werberben, burd) Stürmen eine im heften .guge befintlidje angelegen;

fyeit inS ©toefen bringen — bekannter Aberglaube. 3n btefem Sinne fpnd)t

man baS SBort beschlappern auS.

CDiefe nieberbeutfd)en Wörter finb im ©anjen meljr in ben SJtittclftänben

al§ im 2Solfe, übrigens aud) faß nur in 9iiet erhoffen, üblid).

$elili«<lc fem., 9came »on %db? unb slöalbplägen , welcher mehrfad)

unb mitunter mit abjectimfdjen üQefiimmungen oorfommt, bie i()n alS Slppellatiuum

erfdjeinen laßen, j. 23. „bie grüne ©d)latc" jwifdjen Cuentel unb 2id}tenau,

inteS bod) nid)t meljr uerftanten, unb folglid) alS Gngenname bemäntelt wirb.

@S fintet fid) tiefe 33ejcid)nung nod) j. 33. bei ©ciSmar 21. gri'plar („bie ©d)labe
am (S

-

dcrtri)", „unter ter ©d)labe /y

) unb bei ©eiSmar 2lmt g-ranfcnbeig („in

ber ©d)labe"). 3 ur Gtrfläruug ttefeS oi)ne ßweifel uralten 3SortcS bleibt nichts

übrig, als bie JBejiefyung auf baS, nur einmal, in ber auS bem 11.— 12. ^ax-

h/Unbert ftammenben ©cnefiS (£)iuti§fa 3, 46) »orfommenbe SSort slote (ob

wirflid) slöte? fo ©raff ©pracbjd). 6, 792), auf wcldjeS fid) für taS baierifd)e

©d)lott bereits ©djmetler 3, 461 berufen Jjat. £ann würbe ©d)labe
©d)lamm , ©umpf bebeuten ; baS ©enuS ftimmt überein , ber SSocat aber weid)t

in nid)t unbetcnflidjer 2Beife ab. dagegen erfdjeint ber ÜBocal in bem angel;

fädjfifdien släd (slaed, sied), weldjeS ©umpf bebeutet, aber Neutrum ift. CDie

OrtSbefd)affenl)ett unferer ©d) taten will nid)t überall ju biefer 23ebeutung paffen.

Scilla liltioll. Schlafßich msc, anftatt Sihlagfittich, ein burd) ganj

©cutfchlanb oerbreiteteS alteS üßort, welches in Reffen, wie in 9iorbfranfen, im

^»ennebergifdjen unb anberwärtS faft nur in ber ÜietenSart nod) üblid) ift: „einen

beim ©d)laffittid) friegen", ifyn ermifdien unb feftl)alten. 2ln fid) beteutet ©dilag-

fittid) bie ©djwungfebetn beS ftlügelS , mit benen ber Sßogel bie 2uft fdjlägt,

inbeS ift ber SluStrud oon ben Vögeln nid)t meljr in Uebung.

9rid)er> Id. Hamb. ©. 57, wo jebcd) Schlafitije Femininum ift. (Sdjmibt

SSefterw. 3b. ©. 185. Dteinwalb Rennet. 3b. 1, 139. ©d)meller 3, 444.

(Sftor 3, 1420.

Schlage fem., ßoljfdleget 511m ^»oljfpaften, 511m (Eintreiben beS Seile«,

getrauert. 3 n 9nn 3 Reffen. ©d)legel ift nid)t gebraud)lid).
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schlagen ift t>om Dd)fcnfd)lad)ten o(§ [tjnefbo(^t[c^er SluSbrutf audj

t)ier üblich, bocb ntd)t in bet 2lu§ber)nung unb StuSfdjliefjlidjfeit »Die auberwärt»;

meljr üblid) war er Dcrmutlid) in älterer Qtit, befonber» im 15. 3arl)unbert, wo
er in 9iecr)nungen öfter erfdjeint, j. 23. in einer Hornberger Olettjnung Don 1416 :

ryndnosser geslaen.

Schlagmann. Sitte 89ejet<$nung beg <Sd)(agbaum=2Bärter§ unb
3oüerl)eber§ , wie ein folcf;cr im 15. Jjarhunbert am ©piefse in bem nod) t)eute

ftet)enben £l)itrme wohnte unb be§ <Sd)lage§ wartete. 3 eit f^) r 'f
t Kir Mi- ®z-

jd)id)tc unb SanbeSfunbe 2, 161: „Item drye phund von dem slagmane uft'e dem
spesze" 1413 U. 1416. 3m 3ar)t 1451 l)eifjt er „der tornhuder vff der VVarthe

ulT dem spisse", unb 1458 Wirb Derjeidjnet: „iiij phunt Ingenommen von deme

slage an der Lanthwer zcu cappel". (_2lu§ Hornberger Dh'djnungen).

schlacken verb. impers., es schlackt, e§ fällt Siegen unb ©d;nee §u

gleicher Qtit.

Schlackerwetter , fdmeeige§ unb bod) na{je§ Sßetter, wenn ©djnee mit

Stegen Dermifdjt fällt. <Sel)r üblid), jumal in 9iiefc er treffen.

schlackerig, Dom 2Better, trübet, nafje§, üZBetter, befonberS oon ber Qdt
be§ 2lnftl)aucn§ te§ SBinterfrofteS üblid). ßftor 3, 1419.

schlackern, in 9cieberbeffen gewoljnlidj schlickern gefprodien, $rc=

quentatiü Den fd)lagen: nut «?g>cfttgfeit , rafd) Einwerfen, hinfd)leubern. Unbe=

fieberte ©perlinge weiben geschlackert, hingeschlickert, um fie ju tobten. SBafjer

unb fonftige ^lüjjigfeiten werben gefd)lidert, b. I). mit ben «Ipänben weggefau^t,

weggefd)leubert; ,,id) bin ganj Doli 3)red gefd)ltdert worben" u. bgt. m. „§er*

mann 9J?en|let unb 2lnbere hätten ©ie mit ben feafyxen au§ bem lgau8 Dor bie

tf)ür uf ba§ ^flafter gebogen , elenbigttd) mit einem ftod jerfd)lagen , Dnb fie

enbtlid) mit ben paaren tjerumb gefd)l ädert Dnb uf ba§ ^flafter Dor ber

5?ellertl)ür nieber geiootffen". „$. 2)t. hätte fie mit ben Jpab)r3er>ffen genommen,

l)erumb gefd)lädert Dnb uf ba§ ^flafter niebergeworffen". SluSfagen granfen=

berger Bürger 8. gebruar 1697.

SLsgl. ©d)tnibt SSSefterw. ^b. @. 190, wo fdjlidern wie in 3?ieber^effen

nnb genau in bem fjiefigen ©ebraudje angeführt wirb.

Sclllagsal neutr., Delfamen , welcher 511m Stuetyreffen be§ DebS

(©djlagen) oerwenbet wirb, ber (Same Don SRübfatnen. 3n Oberheffen Dorjug§=

Weife gebväudjlid). „Item wan sie (bie Opferleute in granfenberg) die fasten

uffhencken, Slcszal zu bidden, unde zur Oisterkerlzin zu bidden, so pleget man

en essen zu gebin". ßmmerid) granfenberger @ewonl)eiten b. Schmincke
Monim. hass. 2, 889. „Sündern was anders dar genppert wirt, esz si öasz,

weysze, wachs, unslet, slaszal, kleder, kleynod, golt, gelt". (Sbbf. ©. 692.

„fol off Martini inn ©. f. gn. 9ffentl)eret) grandenberg Sin 2Mter eine SKeften

$orn guter reiner bürrer ÜD?arcffd)öner frud)t, (Sine k)albe heften

©cblagfal — lieffern Dnb bejahen". 8ei£)ebricf Don 2ßol)ra 1606 bei ßenneö
Seilje ju 8@SÄ. C. pr. ©. 222.

Schlamassel msc. , 1) congeries, unorbentlidje äßoffe, jumal fleiner

leid)t untereinauber ju mengenber ober aud) weicher, aneinanberflebenber unb

ineinanber fliefjenber ®inge; bann aud) 23iaffe toon Unrat, 5. 33. fommt au§ einem

©efd)wür „ein gewattiger <2>d)lamaffel". SBarfdjeinlid; nur eine unorganifdje

SSeiterbilbung be§ SBorteÖ ©d)lamm. <Sel)r iiblid;, wie auf bem SBefterwalb

(©d)mibt ©. 185).
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2) berbriefjlidjer, r-erwidelter guftanb, unangenehmer, weit auefeljenber

§anbel. 2lud) biefe 23ebeutung ift tun unb wieber üblid>: „fca bin iclj tn einen

rechten <5d)lamaffel frommen", ©d) melier 3, 428.

(53 läfst fiel) redjt wol bie erfte 23cbeutung, f)ier 511 8anbc bie weit übltdjere,

aW bie urf^rünglict)e Betrachten unb bie jwette au§ berfelben aBIettert. 2lnber§

©djmeller 3, 448 unb nact) U)tn SBeiganb im Dberfyeffifcfyen 3 n ^tfigenjblatt

1846. 9?o. 26, welcrje ba§ SBort blofj in ber jweiten 33ebcutung fennen, unb
e§ »on bem italienischen 2Borte schiamazzo (exclamatio, ©efdjrei, Cdrm) ableiten.

2Benn inbe§ ©djlamaffen, <5d)lamaffel wirllid) for§ug§tr>ei[e in ber

3ubenfyracbe bjw. ©aunerfpradje t-orgefommen i[t (wa§ jejjt bei un» n ic^t mefyr
erfennbar ift, aucr) nidjt mel)r (Statt finbet), wie biefj in % rommann 2)?unb=

arten 1, 296 au§2lnton unb ©lern nadjgewiefen unb 6, 221 wieberfyolt wirb,

fo mufj bod) ba§ SSort eine vox hybrida fein, au§ ©d)lamm ober fdjltmm
unb S10 entftanben, unb bie obige jwette 33ebeutung wäre bann bie erfte, bie

erfte bie abgeleitete.

Selllailipe fem., nad)läfjige, unorbentlid)e graucn^erfon. 3n Reffen
überall, wie anberwärtS, jiemltd) üblid). ©d> nie Her 3, 449

f.

©ine berbere Söejeidjnung beffelbcn ©mne§ ift Schlumpe, faft nodj üblidjer

al§ Schlampe. 93gl. Schiunze.

verschlampen, curd) $ad)läfngfcit 51t ©runbe geljen lafjen; namenttid)

toon ^teibungSftüden gebraucht. 2lud) zerschlumpen.

Schlappe fem., Pantoffel; f. Toffel. 3m gulbaifdjen l)eifjt ber

Sßantoffel Schlepper msc.

Guben fo wie in Reffen wirb ©d) läppe auf bem SSefterwatb gebraudjt

©djtnibt wefterw. 3b. ©• 187. SSfll. Schluppe.

*elihindern , in ben nieterbeutfdjen 23ejirfen sluren, in tabeffjafter

SBeife müfjig gel)tn, befonberS aber: mit feinem äkrmßflen nadjläfjig umgeben,
baffelbe burd) Srägfyeit unb Unad)tfamfeit ju ©runbe gelten lafjen.

schlauderig , slürig (üblid)er at§ ta3 ffierbum), nadiläfjig, eerfdjwenbcrifd)

au3 Srägfyeit. £)al)er bie ^ejeidwung Sldraffe, ©djlau ter äffe, ein ü)ienfd),

ter wie etn Slffe nichts tl)ut alS t>tn unb ber fpringen, fid) fdjlenfern, freien

unb fid) fragen (unb wieberum bafyer ba§ ©djlauraffenlanb, ©djlaraffenlanb,

©djlaraffenleben). 9113 Familienname egiftierte ©eblauberaff lange ,3eit in

Harburg, unb ift berfelbe erft cor wenig 3a ^ren au§geftorben.

Neil luvtitzer , Slnname eine§ in $an§wurftmanier breiig 3ofyte lang

(»on 1833 big 1863) in bem ©triebe jroifdjen ©armftabt unb 3iegenf)am

(^ranfenberg) fyaufierenben ihirjwaarenfrämerg (eine» feljr wolfjabenben 3uben
auS 9?öbelt)eim, ©atomon ^)irfd>). 3 e&t, nad) fernem Sobe, wirb er, werben
feine ©pafje, feine SBaaren unb wirb bie fpricbwörtlidje 33ejeid)tutng unuer^ältni^

mäfjig motfeil lo§gefd)lagener äßaaren ,,©d)lawi£erwaaren" , balt »ergeben fein,

üöemeifensiuert aber bleibt ber Slnname (ten er ftcb übrigens felbft gab) an fid):

e§ bebeutet berfelbe 3 we tfd)enbrantewein (©liwonntjer oon bem fkoifdjen

sliwa, (Scfylefye, 3 lüetfd)e f. (Sd) melier 3, 433), uno gibt au§ ter neueften

3eit einen 53eleg bafür, bafj tie 33ejeid)nung läct)erlid)er ^"föulid)feiten burd;

bie Hainen con ©peifen unb ©etränfen tem 25olfe unmittelbar nal)e liege, in

<£d)lawt|er eben fo wie in £>an§ SBurft, ^tdelljerina,, Jean Potage.

sclilecllt, gefprod)en schleckt, tyat in ber 2Solf§fprad)e, jumaf ber

ober^effifdjen unb jiegenl)ainifd)en Sbauernfpradje nod) meljr »on feiner urfprüng-

liefen 23ebeutung (eben, gerabe, fd)lid)t el)rlid)) eingebüßt, al» in ber <Sd)rifU

fprad)e; ein schlechter Kerl ift ein§ ber allerfd)limmften 6d;impfwörter, wenigftenS

SSilmav, Sbiotifon. 23
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bem fdjriftbeutfdjen ,,nieberträd)tig'' gteid), ober vielmehr baffelbe nod) überbictenb;

metftenS oerftebt man botuntcr einen Sügner, Betrüger unb SMefc. Üben fo wirb,

freiließ feltfamer SBeife schlechter Dinge, schlechterdings nur im übelften ©inne

gebraust: „bie grau f)at fiel) fd)led)tcrbmg§ aufgeführt" ift gleid)bebeutenb mit:

fie ift eine (5l)ebred)Prin , -ipure. ©aneben aber bebeutet schlecht aud) verrüdt,

unfinuig, wafynfinnui., blöbfinnig; befonberg wirb öon einem Blöbfinnigen gefagt,

er fei schlecht. 2lud) von (Spüefctifdjen wirb c§ gebraust.

unschlecht bebeutet an ber ©djwalm, im SImt 3e§berg unb weiteren

übel, uom förberlidjen S3efinben : „mir ift ganj unfd)led)t worben" , id) l)abe

mid) front gefüllt. 2)iöglicb, baf3 biefe ßomtoofition nod) bie alte Sßebeutung uon

fcblecbt öoräugfefct, müglid) aber aud), bajj un (f. im-) eine »ctftärfenbe

Spartilel wäre.

Scllleiei* msc, in üftiebertjejfen bie au§ Kattun verfertigte unb gefältelte

SDiüije ber Säuerinnen unb big gegen ba§ 3at)r 1840 aud) ber Bürgerinnen in

ben fleineren ©tobten. SSon ber gorm bc§ ©d)(eier§, weldje im Mittelalter

üblid) war , ift in biefen niebern ©tänben nur bie Ifotofbebedung übrig geblieben,

wäl)renb bie herabbangenben (Snben, üne fie un§ auS ben §oljfd)iütten be§

15. ^arfjunbertS entgegen treten (j. 23. im ©djatjbeljalter 1491. fol. §tg. 65

u. a. SD.)/ verloren gegangen finb; in ben böseren ©tänben finb bie letztem

allein noch »ortjanben unb tragen ben tarnen ©djleicr, bagegen ift bie SFoJif*

bebedung verloren gegangen. ®ie l)erabl)ängenben Guben würben jebod) erfetjt

burd) jalreid)e 23anbfd)leifen, welche i)tnten an bie Stotofbebedung angehängt werben,

unb finb , ben alten g-ormen §iemlid) äl)nlid) , nod) jetjt in ber ctgentümtid)en

£opfbebedung ter Bewohnerinnen be§
f. g. I)effifd)en §tnter(anbe§ (beg weftliebften

£l)eil§ von Dberheffen) r>orl)anben. 2tm treueften Ijatten bie formen be§

15.— 16. 3arl)unbert8 , wie fie in bem eben genannten ©d)af$bet)alter ($ig. 13

u. a. D.) , im .Spclbenbud) unb fonft iwrfommen, bie ©täbte £)er§felb unb Motens

bürg big in bie breiiger 3'a^re bi«fe8 3 atf
)
uni3ert§ bewahrt. Stuf bem Sanbe

finb bie ©chleier jum "^eil (mit 2lugnat)me be§ §er3felbtfd)en) weit platter ge-

worben, unb weid)en in untergeorbneten 6injelt)eiten nach ben einzelnen ©egenben—
Remtern, £l)algrünben u. f. w. — ja nad) ben einzelnen ©örfern von einanber ab.

3n Dberfyeffen unb an ber ©djrcalm, wo bie 2)cü|sen gan§ totatt unb

ohne alle i)erabl)ängeube Bänber finb, mitl)in aud) feine ©djteierform üorbanben

ift, ift ba§ SSort ©chleier unbefannt.

Sigl. tarnette, 3iei)be^el.

Scilleif, Schief msc, großer l)öljerner Söffet; im fäd)fifd)en Reffen.

Mitunter wirb bicfeS 2Bort aucl) al§ ©djettwort für einen trägen, unbeholfenen,

ungejogenen Menfdjen (= ©dringet, fttegeQ gebraucht 23rem. 2B93. 4, 819.

9Jtd)ei) £amb. $b. 260.

schleif adj., langfam, träge, ©djmalfalben.

Schleife fem. ©leitebabn; nur l)in nnb wieber, aufjer ber 9iiebergraf-

fdjaft £>anau, wo e§ bie regelmäßige 33cjeid)nung ift, fo wie schleifen für gleiten

auf einer folgen 23al)n. vgl. Scharrweide, glanern, schuhen u. bgl.

Schleifenblauel f. Biauei.

Schleifkflnne ,
grofse tanne toon Jpolj, au§ ©auben unb Reifen

beftcfyenb, mit einem ©edel verfemen unb mehrere SÜkfj Qu toier ©ctjo^en)

fafsenb. 2lu8 berfelben wirb in bie |>atben=©läfer ober aud) in bie ©ilöen,

Öötopen (f. b.) eingefdsenft. 9?t<>berl)efien unb ©d)walm. 3"be§ in bem norb=

weftlid)en Steile ber ©raffd)aft giegenijain unb in bem angrenjenben SDberl)ef[en

l)ei^t biejj @efä^ nicht ©ebleiffanne, fonbern Ütaejefanne (f. b.).
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3)a3 obige ©djleif (Cöffel) muß bo[feI6e ©toradjefement fein, wetdjeS

in ©djleiffanne erfdjeint, unb in irgenb einer SBetfe t)öl5 er ne§ ©eräte be*

gelegnen. 2tber wie? .

scllleiszeil (outet in Reffen, unb fct)on feit alteret schlieszen, ja

e§ conjugiert fogar (wie aud) Slbelung 3, 1521 angibt) wie schlieszen: ich

schlosz, geschloszen. „wer beynie slieset" (wer §8äume fd)ält, anljaut) 2Bei§tum

ber ßlbermard »on 1440 ©rtmm S&eiSt. 3, 321. heutiges Sage§ t|t e§ faft

nur übltd) »ongebern: gebern fd)ließen, b. f). bie$al)ne uon ber SRifcöe abftreifen;

gefd)toßene gebern.

seil 9 eilkern, in fdjwingenbe unb §war unregelmäßig fcf;tt>tngcnbe

(juetenb fdjwingenbe) SBen>egung feigen: „bte Seme fdjtenfcrn" fdjlottertg gefjcn,

aber aud) mit ben güßen baumeln; „bie 21rme fdjlenfern" ober „mtt ben 2t.

fd)lenfern" unftäte, fd)teubernbe Bewegungen mit ben 21rmcn madjen, bie Strme

beim ©efyen gleid) ben güfjen, wie ein Stljier bie Sjorberfüße, bewegen, cUcid) al§

ob man mit ben SIrmen aud; gienge. „©dtenferbetn" ©»ottwort für einen

3)tenfd;en, welcher bie Seine fdilcubernb bewegt.

©d)tnibt wefterw. 3b. ®. 189. ©djmeller 3, 453. 93rem. 2B23.

4, 822.

selilenzen, schienzieren, müßig l)erumgel)en, meift nodj baju in oer*

naddäßtgterßlcibung. ©djmctler 3, 454. £>tn unb wieber übltd). ©. schlunzen.

Sclllette, Schläue fem., großer 2)htnb, jumal mit »orfteljenben , auf«

geworfenen Sippen; ©d)tmöfiuort für ä)iunb überhaupt. 3 n 9anS Reffen ,
jebod)

twrjugSweife in Sßieberljeffcn übltd).

selfclieliteii ,
nur al§ ilunfrwort ber Scinwcber befannt, weld)e mit ber

»on iljncn juberciteten Schlichte bie SEebfaben gefügig machen. 3n 33c§icf>ung

auf ©trcitigfeüen, weldje gcfd)ltd)tet werten, ift fcaS SBort gäujlid) unüblid),

in ben meiften ©egenben fogar »öUig imuerftänblidj.

Sclllier msc, aber aud) Schliere fem., b"ibe mit ber 5p(uratform

Schlieren, ©fronet, aud) blinbeS ©ejdjwür, 23alggefd)Wulft unb bergteidjen.

9cörblid)e§ 9iieberl)effcn
;
jumal in Jtaffel feljr übltd), anberwärtg unbefannt. SSgl.

©chmelter 3, 457.

3n ber 23ebeutung ßefym, ©djlamm, welche Schlier anbcrwärtS Ijat

(©d) melier a. a. D-), t'ommt ba§ SEBott in Reffen jeljt nidjt mel)r cor, muß
aber et)ebtm J)ier aud) »orfyanben gewefen fein , ba fiel) in ben »erfcljiebenften

©egenben gelbplälje (©reiben, Heine Diinnfale nebft ilmgegenb) finben, weldje

©d)lierbad) Reißen, aud) ein an ber ©d)watm Itcgenbeg ®orf biefen bauten

fül)rt — eine 33ejetd)nung, weldje fid) fattm auf etwas anbere§, al§ auf ©djlamm
unb 8ef)tn jimtdfüljren läßt.

selllilip werden, gerinnen, fauer werben, »on ber 93iild).

Schlippmilch, faure 2)iild), bide teilet).

3n ber Dbergraffdjaft §anau übüd), im übrigen föeffen unbefannt.

Selllippe fem., Schlippen msc, letzteres üblid)er, ber Diodfdjeß, ber

untere SCljeil bes grade§ ober Dbcrrodes (»gl. Slbelung unter ©d)li»», weld)e§

3i»fel am bleibe bebeuten foll). Slügemein üblid). Lebensarten: „einem bte

(ben) ©d)li»»en abreißen", it)n mit ©eiualt galten wollen, 511m bleiben nötigen;

,,id) l)ab it)m gerabe feinen ©d)li»»en abgerißen" , id) l)abe ifin nid)t befonberS

jum dableiben genötigt, er war mir jiemlid) läfttg unb id) war frofj, baß er gieng.

SBann fd)on bte ^>afen mit bem tjauffen

SffiöÜn mir in meine fdjliö&en laufen. 3f. ©ilf;aufen Grammatica.

23*
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1597. ©. 74. „(Sin Sfsrebiger fott tragen »nb Ijaben bie 23ibel in be§ SQtantelS

©flippen *"*> m ^ 2)?unbe§ Sippen, fyaben bie Sitten gejagt". M. ^>.33raun
Labia sacerdotis. 1615. 231. SSa.

Nc*lali|»i»ei* msc.
, 3u ^ eÖeme^ er °*Jne $eber, wie biefelben eljebem in

©djmatfalben tierfertigt würben , unb auf bem ßanbe in Reffen befonberg in ben

ärmeren klaffen unb für föinber äufjerft üblic£> waren; aud) wol für etn feber*

la()tne§ 3)iefjer gebräucblid). 3m r»eftlid)en Reffen vorzüglich üblicr) ; im öftlicben

Reffen fagt man lieber Kniff (J. b.).

Oesclllitter, aud) Geschluiier, neutr., weidje fdjleimige SDtaffe. „<£>ie

materia welche er ieberjeit auSgefpigcn, t>ett einem g-rojdjgefd) litt er »nb leimigen

materiell gleict) au§gefe(;en" ;
„®efd)litter wie frofchlaid)" SDiarburger ^ejen-

proceffacten von 1657. „were etwa! von il)r gefdjoffen, ba§ were gewefen ein

gefeblutter wie fleifdj, biefeS Ijette fie in ben ^efyrbrecf gefettet" 2lu§fage einer

Äinbgmörberin 1080. Slflgemein üblid).

Sclllittiilg, SchlitUnger, Schlutting, fommt in ben 3ientereired)nungen,

namentlich aber in ben 23uf5Tegiftern , toon SBetter au§ ben 3ar)ren 1570—1601

fet)r häufig al§ ^ejeicfmung von ^erfonen, unb jwar von fremben, burdjreifenben

^erfonen vor. ,ß\n «Splitting er l)at e£lid)e ^flanjen ju rmberft 9Xs^t)e au§-

geraufft" 1583; „W. 9i. (in Slmenau) Ijat fcret; f d)littingern e^tic^e frudjt

wiber verpott v>erfauft" 1591; Ijierju geb)Ört ba§ 1576 regiftrirte SSerbot, an

fütnifcfye Untertanen £orn ju verlaufen, fo wie bie 9coti§ au§ einem ber nädjft*

folgenben 3 n ^)re » ^ £"ie 8 ett3 Hl e Ctuantitfit frudjt von einem ©djlitting fei

weggeführt werben; „ein colfd) ©chlutting" würbe 1G00 auf freier ©trafje

bei 92iebera§phe angegriffen unb verwunbet. (5:3 febeinen biefe „©chlittinger"

fölnifdje Untertanen gewefen ju fein, bereu SEBanbening fie regelmäßig burd) ben

oberen Streit bc8 Slmteg SBetter führte; noch jefjt füt)rt eine g-lurftrc'cfe oberhalb

9iiefcera8pt)e bte 23e$eid)iiung „bie rolmfdjen Sffiege". Db aber bie 23ejetdjnung

©cbjittinger baher rüljrt, bafj biefe Seilte etwa SBaaren auf ©glitten geführt

l)aben, ober Don ihrer 0eibung ((Schlutlin grifch 2, 203), ober wofjer fonft,

Iäf?t fid) gut 3 eit ™fy beftimmen.

SClllorpfeil , ben aSuchftab 9t fdjnarrenb, at§ ©uttural, anftatt aI8

öiquiba, au§fpred)en, wie ba§ bie SSewofyner ber ©tobt ©djmalfalben, be§

gledenei Üiubla unb be§ ÜRetningifdjen ®orfe§ ©teinfradj tfyun, weSfjalb aud)

ba§ le^tgebacbte SDorf jutn Unterfdjieb von (Steinbadj^aÖenberg ©djlorpf*

©tetnbad) genannt wirb, ^m ©d)malfalbifd)en.

®erfetbe ©pradjfebler finbet fid), wenn aud) nidjt mit bem 2Borte fd)lor^fen,

fonbern mit bem gemeinl)ocbbeutfd)en SBorte fd)nard)en bejeiebnet, aueb, anber=

wärt§ in Reffen, namentlid) in ber Umgegenb toon gelgberg (feuern u. a. D.)
unb@uben§berg(3]5erfel, SBeb^ren u. a. D.). ^»ier f^rid)t man biefen ©d)nard)ern

fpottweife , weil fie be§ ©d)nard)en§ nie eingeftänbig fein wollen , naef) : »min

vater schnarcht, mine mutter schnarcht, mine brüder schnarchen, mine Schwester

schnarcht, nurst ich allene ich schnarche gar nit".

jSCllloszeil, mit ©ddamm, Se^m, SJiörtel, 5?al! §u tb^un b^aben, £alf

anfdjmieren, tünd)en. „3oft ©teinfceder ju SBetter Ijat ba| CDad) »fm Jperrn

£auj3 mit falf gefd;loft". SBetterer 9}cntereirecbn. ». 1583. (5§ ift biefj SBort

eine jwifdjen f^Ißtten (©djmeller 3, 461) unb fcblo^en ((Sbbf. ©. 462),

SSörtem welche gleiche 23ebeutung mit schloszen tjaben, in ber Witte liegenbe

gorm; jejjt nid)t meb^r üblieb.
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SCllldszweiSZ, ganj weiß, rein wetfj. „QaB SEudj (Öeinwanb) i(t

fdjlofjweifj gebleicht'' ; aber au et) : „fte i)at |'ict) fo erfdjroden bafj fte schlöszweisz

im ©efidjt geworben ift". £)ie formen fcr)lot)weifj , fcfylotreweifj u. tgl. , welche

anberwärt§ uorfommen, finb tjier gän^lict) unbefannt, um fo met)r, al§ man bie

23erg(eict)ung mit ©cfjlofjen, welche ba§ ©ort enthält, burct)gängig noct) fefyr wol

toerftefjt. Unfer 2ßort fommt bei ©eiter ti. £eifer§berg t>or, unb ift auf bem
SBefterwalb wie in Reffen üblid); ©cbinibt SBefterw. 3b. ®. 194.

23g[. ©djmeller 3, 461.

Schlotte f., auet) wol Schluite gefprodjen, ba§ QmWbelfxavA, ©djatotte,

ött§ ascalonica (Allium ascalonicurn L.), ba bie ^nwfol au§ 2I§falon flammt,

toerberbt. SlUgemein üblid), wie auet; fonft in £)eutfct)lanb. ©ct)meller 3, 461.

Sclllotterfasz, ba§ au§ .£o(j gebret)ete fptnbelförmige mit SGafjer

ober feudjtcm ©rafe gefüllte ©efäfj, welcf)e§ bie @ra§mät)er an einem ©ürtet auf

bem itreuje tragen, um ben SBe^ftein barin §u bewahren unb feudjt §u erbalten.

Db Don slole, limus, ©tut. 3, 46; ©cbmeller 3, 461? Ober tton fdjlottern

(weil ber SBe^ftcin im ©ct)lotterfafj fläppert) wie e§ gemeinhin Perftanbeu wirb?

scllluliorkcil (fcr)laut)ord)en) , bie ^eimlict)feiten Slnberer au§ju»

forfct)en fud;en; eine treffenbe, übrigen« nur im weftfalifdjen Reffen übliche 23e*

jeict)nung.

ftclllukspcck msc.
,

gewßt)nlidj Schlükspecht au°gefproct)en unb

buret) biefe '2tu^fpract)e unüerftcinblid) gemad)t, bebeutet eigentlid) einen >D2enfd)en,

welcbcr ©ped fd)luctt, grofje 23roden fdjliugen fann, wie biefj auet) ba§ 23rem.

2B33. 4, 846 angibt. 3n Jpeffcn aber, wo baS SBort in ben fädjfifdjen unb

weftfältfdjcn SSejirfen üblict) ift, bebeutet e§ einen t)abfüct)tigen 30tenfct)cn , beffen

#abfuct)t ftd) in auffallenber
,
gemeiner SBetfe äußert.

Scliliainp msc, glüdlidjcr, unerwarteter unb unnerbienter 3"faff- all-

gemein üblid), wie in ganj Sftieberbeutfcblanb. ©cfjottel .öaubtfpr. ©. 1402.

Sorem. 2B33. 4, 847. Slbelung 3, 1545.

sclilumpsweise,burd) einen glüdlict)en unerwarteten 3ufatl. 2teufjerft

üblid}. 2)a§ SBort erfct)eint fct)on im 16. 3ar
!)
unfcert ni^t feiten, j. 23.

SBinniftebe wiber bie Sacrilegos 1566. 4. 331. 3a. Slbelung a. a. D.

scllllilizeil, in tabell)aftcr SBetfe müßig geljen, nadjläjjig gefieibet

get)en, befonberg bem weiblichen ©efcl)led)t gegenüber gebraucht.

terschlunzen , 1) bie Qe\t unnüjj, mit SDtüfjiggang, »erbringen.

2) JMeibungsftüde nacbläfjig befyanbeln, Derberben, toerloren get)en lajjen.

Ueblidjer unb weit ftärfer tabelub al§ ba» feltnere schienten (f. b.).

Scllluiize fem., arbeitöfcfjcue, träge, unorbentlict)e unb unfaubere

grauenSperfon, t>on ät)nlict)em ©inne wie Schlampe (f. b.), nur bafj in ©cbjunje

met)r ber 9)(üfjiggang, in ©djlampe mehr bie Unordnung Ijerüorgeljoben erfebeint.

Schlupfe fem., fct)maler 21>eg jum CDurdifdjlüpfen für ba§ üffiilb.

„2Bie ba§ gewdbe in ben watbern feine fd)lupffen, ba§ »telje auf ben t)ei)ben

feine gänge, onD bie ameiffen auf ben fteinen it)re fpuren t)aben". 8 üb w ig

©d)röter§ ^lag= unö Strauerrebe auf 8. SDiorifj § 1532. (Monum. sepulcr.

1638. ©. 133).

23ei Dberaula lag Por 3eiten ein ©örfet^en Slufft (1419), SUffie (1462.

1467), welct)e§ bon einer 2Bilbfct)tupfe feinen tarnen entlehnt t)aben mag; Grimm
Weisth. 3, 333. 337. Dbgleid) baffelbe fd;on im 3abr 1419 eine SBüftung war,

bauert bod) ber $ame be§ Dertd;en§ big auf biefen Sag in bem tarnen be3
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fcon -Saufen unb 2Baf)l§£)aufen etjebem bafjin füfjrenben 2Bege§ fort: ©d)luppd;e§*
weg, <Sd)tippdie§meg.

Slbelung 3, 1544 ^at in ber Bebeutung unfercS SBorteS ©d)luff msc;
3, 1536 ©flippe fem., unb 3, 1544 ba§ gemetnf;oc£)beutfc^e 2Bort ©djlttft;
fobonn 3, 1546 ©cblupf msc.

Sclaltippe fem., 1) £öanbfcf)leife ; allgemein üblid), BefonberS in

9?ieberheffen, wo an bie SDiüfsen ber Bäuerinnen Bänber mit @d;lcifen (©djluppen)

angeheftet gu werben pflegen. ©a§ gemeinl)od)beutfd)e SBort ©djleife ift un*
Bcfannt, eben fo ba3 weftfä(tfd)=nieberrl)etnifd)e ©trief u. bgl.

2) Pantoffel, jumal ber jum Pantoffel burd) 9?iebertretung ober 21B=

fdjneibung ber ßappe gemadjte ©d)ut). Brem. SBB. 4, 844, wo Sluffe ftet;t.

schluppen, schluppchen
, fd)türfenb , wie in ©d)tuppen, einl)ergef)en. (§§

gilt biefe gorm für eine berbere, niebrigere $-orm be§ in gleicher Bebeutung
übtidjen 2ßorte§ Schlappe. Latsche (f. b.) ift jwar oerwanbten, aber bocfc be-

fiimt oerfd)tebenen ©inneS,

$clllia£>l»e fem., Dtifj in ber Jpaut in golge einer Berwunbung: „ene
Slüppe fingers bret"; Breite ber Sßunbe. 2Beftfälifd)e§ Reffen.

©trobtmann Id. Osnabr. ©. 214 l;at Slop in berfetben Bebeutung;
barauS ©rem. SB 33. 4, 840—841.

Scllliiszel. £>effifd)e Dicdjtsformet : „einem ben ©d)tüfjet auf§
©rab legen", b. i). be§ Beworbenen ©d)ulben nid)t bejalen wollen, ßftor
t. 9tcd)t§ge(. 1 ,

§. 1566. 9iod) je^t ift biefe g-ormel befannt unb fyin unb
wieber üblid).

Schllltte fem., in ben fäcbjifdjen unb weftfätifdjen «Diftriften Slüte,

^rug oon cnlinbrifdjer gorm wie berfelbe 3. 23. für ba§ ©ctterfer SBafjer gebraudjt

wirb; $ettfdjlutte (Jöeifrug; an ber ©iemet ift Slüte fdjledjtweg nur ber

Delt'rug), Gfsigf djlutte (Eszig slulen 1430 in ©rebenftein). 9Jieberl)effen
;

fonft unbekannt.

versclBllialieil war efyebem üblidjer a(§ Ijeut §u Sage; 5. 93. fagt

1657 eine angeblidje gauberin in (Sfdjroege: „wenn es euer) nid)t oerfdjmätjen
wotte, fo wolte icb ©dfjwafle* ©ijtuSn etwafj ju trineten geben unb jfjn ein

Bingen fdjmicren"; t)eutige§ £age§ ift e§ nur nod) im ©d)malfatbifd)en in ent--

fteüter gorm gebräud)lid) : „es verschmust mich" (b. i. verschmäst, verschmähet),

e§ toerbriefjt mid). ©agegen ift allgemein, oorab in Sftiebertjeffen unb 3iegent)ain,

übltdj ba§ 2£ort

versclftflfelölisam in ber Bebeutung empfinblid), burd) fränfttng

gereijt, fo bajj man nunmeljr üon bem jur Begütigung dargebotenen nid;t§ an=

nehmen mag.

31ud) fd)mäl)en, ©djtn ad) ift jekt burdjauS titetjt meljr r>olf§übtidj,

wäfjrenb biefe SBörter in altern fyeffifdjen Berfyörprotofollen, Befonber§ be§ 16. 3ar=

t)unbert§, Bäufig erfdjeinen; feltfamer Sßeife conjugiert fdjmätjen faft burd);

gängig ftart: „ba§ er ben Sanbfnedjt — gefd;mel)en onb gefd»oiten l;at"

SBttterer Bu^regifter t>on 1591 unb öfter.

93gl. ©dj melier 3, 467—468,

SclllMakucke fem., meift pluralifd): Schmakucken, leere 2tu§fiud)t,

2utrigue. 21Ügemein gebräudjtid).

Scliinaltliier, 9tinb; eine nod; ^in unb wieber oorlommenbe Bes

jeidjnung. lieblicher ift jetjt nod)

Schmalleder. ÜJinbeleber.
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Sclliliaild msc. , ba§ in Reffen (mit 2Tu§f($lujj üon ©djmaltalben) au§*

fcljlicjjlid) gebrauste SBort für ba§ gemeinl)edjbcutfd)e Dtatjtn. smand, crema,

in einem Vocabularius rerum be§ 15. 2$. Hoffmann horae belg. 7, 34.

23ietapl)ori[d) : ber ©djmanb üon einer ©adje = ba8 23efte, ber

«Ipauütüorteil, ber Löwenanteil; feljr üblicher ©ebraudj. ©djmanbgeftdjt, ©efid)t

mit wetd)lidjen3ügen, jarte unD matte $t)t)fiognomte. ©djmanbmaul, ßedermaul.

©djmanbfauce. ©djmanbfudjen. @d)tnant>enbrob (ba§ -en wie

in 23tufenbrob).

ß§ gerjt wie ©crjmanb = e§ ge^t ganj leicht, get>t üortrefffid) üon
(Statten; feljr gewöhnlicher 23ergleid), fogar: „ba§ 9J?efjer fdjneibet wie ©djmanb".

ßanb (t>. t). jubereiteter ßrbboben) wie ©djmanb, übliche, befonberS

in Reifungen nnb Umgegenb geläufige 23ergleid)ung.

Sclllliatter, Schmetter msc. (Schmadder), weidjer $ot , befonberS

©trajjenfot. 5" 9?ieberf)effcn fet)r geläufige SSejeidjnung.

SCllllialteril , schmettern, ba§ StuSeinanbcrförifcen beS weichen £ote§.

3n ber gcmeint)od)beutfd)en 23ebeutung ift ba§ 2Bort fdjtnettern bem 23olfe gänjtid)

unbekannt.

Sclunatz msc, Jfuff ; ba§ neben 2)?aul am meiften in Reffen für £uff
öbltdje 2Bort; weit feltner 3Diunb§ (f. b.).

schmelzen , füffen. „£). Garlftabt Ijat fid) mit $ram SSernunfft ge»

fyerjjt, ünb t)at bie au ff ber Ganjel gefdjmejjt". 31. £> ermann 23raun Labia

sacerdotis. ®iefjen 1015. 4. 831. 23b.

sclmiciszeii , üblidjfter SluSbrutf in Reffen

1) für fd)lctgen,

2) für werfen im ©tnne be§ §inwerfen§, 9iieberwerfen3 : „fdjmeifj ba8

©trol) herunter"; „fcljmetfj ben ©djcmel nid)t fo f)in".

Sclimetsclie fem., bie ©raSmüde. ©ubengberg, gelSberg, grifdar

unb Umgegenb.

schmieren ,
,'tn ßeffen ber augfdjltefjfidje Stugbutcf für fdjmeidjefn,

wctd)e§ SBort bem SSolfe gänjlidj unbefannt ift. ,,1)aniad) l)abe ©eibert ©d)nabel§

Stodjter fid) wieber eilige fdjmi erV SJcarb. ^ej;cnüroceffacten ü. 1673. „^d)

weijj wol , bafj ©ie aud) alle ©onntage im ftfjwarjen %xad $u 92. 92. geljen unb

hti il)m furnieren unb leden" jornige unb für Reffen feljr üert)ängni§üoli ge*

worbene Slnrebe an einen ©tallmeifter im ©ommer bc§ 3Q
fy
r§ 1837.

Sehnliche fem., bie ©üif$e ber ^eitfdjenfdjnur , ma§ nieberljeffifdj

©djmilj, im fädjfifdjen Reffen ©djwacte fjeifjt. Dbergraffdjaft oanau.

Schmitz msc, im öftlidjen Reffen ber üon 3imrn geflochtene 2tnfa|$ an

ber lebernen ©djnur cer ^eitfdje ($al)rüeitfd)e, |yaf>rgif^e£ , benn bie Sldergifdjel

bat in ber Siegel leinen ©d/tnijj), wetd)er jum $latfd)en bient. 9ln ber 2Bal*

bedifdjen ©renje wirb ftatt ©djmi^ ©cbwade fem. ober ©d)wad masc. gebraucht,

im weftlid)cn Reffen, 3 ic9en fy
a in unb Dbertjcffen, fyixt man nur ga^rfd;nur.

3wifd)en bem ©d)tm|$ unb ber ^3eitfd)enfd;nur wirb bie 93erbinbung burd) ein

ftärlereg 3wirngcf(ed)t »ermittelt, weld;eg 25efd)lag ober ©djlag genannt wirb

93gl. Sehnliche.

©. 3eitfd)rift f. I)eff. ©efd). u. Sff. 4, 88-89.

sclliliitzlicll , ehrenrührig ; eb.ebem fjier wie anberwärt§ im ©ebraud)e,

je^t au§geftorben , inbe§ bod) erft am (Snbe be3 üori^en 3at^un^ ert§. 3n ben

altern ©eridjtgacten , 23u^regiftem u. bgl. lommt ba§ 2ßort äu^erft Ijäufig üor,
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imb jwar nid)t btojj au§ ber $eber ber gigfale unb Slbttocaten
,
fonbern aud) in

ben 9lu§fagen ber 3eu9en ; ^ erei1 ^totofotle oft mit befonberer ©orgfalt Die

2Mf§au§buide rciebergeben. „an feinen efyren unb gutem leumutf) f d; m i ^ l i c^

ober nachteilig", übliche formet, oon 1580—1700 in ben Steten ju finben.

„ber SDenunctator ift gerant *>nb gelauffen, bei) einem »nb anberm juerfaljren,

ob er nid)t ein unb anberS tof 23eftagttn ju fagen gehabt, n>a§ fd)mi|lid)e§
er nur gehört, bem §errn Stifter referirt". 9}tarburger Jpejenproceffacten ». 1655.

sclunorgeii , barben. 3m §nlbaifd)en m<t> ©c^malfatbifctjen. 9SteI=

leidjt ein ^Deminutio r>on schmorren.

föein»alb Ijenneb. 3b. 1, 143.

sclftinorreii , verschmorren , au§trcctnen, oertroefnen, uerborren. £>in

unb wteber üblid). „beti bem fyejjlidjen, serfdjmorreten £)ieb »nb ©Reimen
am ©atgen" $ird)b,of Sßeubunmut 1602. «Ro. 300. ©. 437.

Sftidjt unmöglich ift e§, bafs »on tiefem SBorte ba§ übliche 2öort

SClllllirreil, zusammenschnurren, verschnurren nur eine SDeterioratton

ift. 68 bebeutet baffelbe eintroetnen , unb wirb §. 33. fcon einem Ijalbüetbrannten

23raten, »on gelroctnetem £)b|'te, t-on bem »erweiften menfd;tid)en £örper gan$

gcwöl)nlidj gebraucht.

Sclimiicli msc, ein ftitter SDienfdj, ber jebodj meljr in fid) trägt, at§

e§ ben Slnfciicin f)at, ju bem man fid) biefcg unb jene§ ju »erfefyen l)at ober nietjt

»erfcl;en follte. „^intern ©djmudjen foll man» finden". ©d)i»alm.

SClllllllflelicll, schmuddelich , unfauber, ntd)t gehörig reinlid), etwa§

fdjmutiig. 92ieberbeutfd)er, in 9?ieberl)efjen fefyr üblicher 2lu8brucf, »on Kleibern,

$au§geräten, »on »erwafebener garbe, aud) »om regnigen, feuchten Setter ge=

bräudjlid), Hörern, 3B5B. 4, 871. ©djmibt 2Befterw. 3b. ©. 198.

Sclumit msc, fdierjfjafte ßrbid)tung, ©djwanf. 3m $aungrunbe üblid),

fonft nidjt im ©ebraud)e,

Sclnmde fem., SfjtS^e ber ©ra§arten, numentlid) be§ £afer§; ein

aufjerljalb Obert)effen§ , wo nur Schnäde gebräuchlich unb 9ii§pe weber gebräudj»

lid) nod) aud) nur »erftänblid) ift, unbefannte§ 2Bort. S§ ift baffelbe, weid)e§

in ber 33ebeutung »on 9Jei§, jfycoeiQ bei bem 3)id)ter ©untrer, mithin al8

norbfd)lefifd)er $pro»inciaü§mu§ »orfommt, unb »on Slbelung 3, 1588—1589
»er^etdmet ift.

§cliuake fem. 1) in lieber- unb Dberfjeffen mit 2lu§fcf;fu^ ber fäd)=

fifdjen unb weftfälifdjen ©iftricte: wie gemeinf)od)beutfd), bie größeren SDiüdenarten.

2) im weftfälifdjen unb fäcbfifdjen Reffen: bie SKaupe.

Schnappe fem. 1) ber äufjerfte 9?anb, bie äufserfte Gcfe. „<Se^

bod) bie Steuer ntdjt fo auf bie <Sdjna»pe b. I). fo bid)t an ben Stifdjranb,

bafj fie leidjt herabfallen (herunter fd)napipen) fönnen. SlUgemein übttd).

2) SSerluft, 9^ad)teil, ^ieberlage; im Jßaungrunb eben fo gebraudjt wie ge*

meint)od)beutfd) <&fy\a)(ipe.

sclmapiieii« 1) unuerfeljenS »on einem 9tanbe herabfallen; „la^

ba§ ffinb nid)t fd)nat>pen" t)at (Sftor 3, 1418 ganj richtig == la^ ba§ auf bem

Strme getragene Jtinb nid)t unvorfidjtiger 2Beife rüctmärt§ überfdjtagen unb herabfallen.

2) l)infenj ber üblid)fte 2lu§brud, vwä^renb binfen loenig gebraucht mirb.

Sclmaiiiierlied, ba§ wrfttl^c Sieb im ©egenfa^ §u bem geiftlidien

Siebe, jumal aber ba§ leicbtfertige ober obfcöne Sieb, ber eigentliche ©ajjcnfyauer.

©a§ Sßort ift nur im (^djmalfalbifdjen übliel). ©d; melier 3, 492.
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SClliläppig, schnappet, rwrlaut, nafeweiS, ttorwikig. 3m gulbaifdjcn.

<Sonft in Jpeffen auch zorschnappisch.

93gl. gebschnä'ppisch.

M'lliliirlK'Iil , schnerbeln, fdjnefl unb unüerftänblid) föredjen, biet

unb unnötiger SSetfe reben, burd) Die 9kfe reben, mit bünner ©timm° ttiel reben,

wie bie fleinen $inber. 2tllgemetn üblidj.

Sclmarrsclieit neutr., in ©djmalfalben übltdjer 2tuöbrucf für

1) ba3 befannte «Spielzeug bet fleinften föinber, in ©eftalt einet gafjne,

welche mittel» be§ im 3n»ern angebrachten 9?abe§ beim Umfdjwenfen einen

fdjnarrenbfn £on gibt;

2) ben Gryllus stridulus, ©djnarrfyeufdjrede , tt>elcr)e beim fliegen einen

äljnlicljen Saut fyören läjjt, wie jene§ ©bteljeug.

Scllliat fem., ©renje; folt audj gebraucht werben für ©djnur (SRej}*

fdjnur, womit bie ©renje abgemefjen wirb). Sin ber 2Sefcr unb £)iemel, wie

weiterhin in SSeftfalen unb ^annoöer. 23rem. 2333. 4, 883. ©trobtmann
Id. Osn. ©. 218.

93gl. Schnede.

SCluiatzeil, ba§ £aar ber g-raucnoperfonen glatt fämmen, flechten

unb um bie .ipaarnabel wideln (binben unb jum Üringel treten). Dberbeffen,

©d)walm. ^n Söfcerfjeffen wirb jetcd), wie auf bem 23oget§bcrge, aud) ba§ ^urd)-

fled)ten be§ .£>aare§ mit rotem 23anb, fünftlidjen 23lumen u. bgl., wa§ im

©ebirgstbcil ber ©raffdjaft 3' e9 cll^am fdjepbeln bjeijjt, fdjnafeen genannt.

in gar uppecliclier zir gesnalzet unde wol bereit. Slifabetl)leben £)tuti§fa 1,462.
Schnalz msc, ba§ geflochtene unb um bie -£)aarnabel gewidelte Jpaar ter

grauenSperfonen ; — in Dberbcffen aud) ber 5?opfpu(5 ber Staute, ©euaiterinnen

unb 3" c^tm"3^ e * w~'e braut (in Dbertjeffen) faffe auf einem mit tonnen;

„jweigen auggcfdnnücften wagen, fange unb f&anne; um fie faffen ettt-a 6 braute

„mätgen§ unb fangen mit. 9lUe im fdjna^e, bas ift, blosfötfig mit banb unb

„rofnuarien gejiret, aud) jween geflochtenen fjar söffen", ßftor bürgert. Üiccr)t3=

geleljrfamfeit fcer Seutfdjen. 1757. 1, '293, §. 710.

23gl. scheppeln, aufsetzen, Bänderwerk; beSgt. Schnitzhaupt.

schneller, reintidj, orbentlid), iwn äKäbdjen gebräudjlicb: „ein fd^ncfeereS

2)?äbd)en
y'

;
weldieS gleid) beim Stnblid burd) bie «Sauberfeit feineg StnjugS unb

bie jjierlidje Haltung gefällt. 2lmt ©djönftein, norböftlidjeS Dberbeffen.

SClinäubig, wäfylerifd) im Grfsen. Dberfjcffen, Dbetgraffdjoft ^anau.

Gftor 3, 1419.

Schnäuber msc, ein wäfjferifdjer , im Grfjen toretiö§ tl)uenbcr 2)icnfd).

£)bergraffd)aft §anau. ©ben fo wirb in Stieberbeffen schnuckig, Schnucker

gebraucht.

Schnelle fem , bie ältere nteberbeutfdje gorm be§ jefct i" Reffen allein

üblid)en SSorteS Schneise (Sclmeisze?) b. r). eine§ burd) ben biebten

2)(ittet= unb Sftieberwatb gehauenen f£)urd)gange§, ÜZÖege§, weldjer in früheren

3eiten, al§ ber gang ber ^'tammet§t>egel auch bei un§ betrteben würbe, jum
3wed bc§ Stufl)ängen8 ber «Sbrentel (©ohnenj biente. Dt)ne 3we 'f

e t aber

btenten biefe <Sd) neben urf»rünglid) ju ©renjwegen, unb e§ ift Snede nur eine

anbere gorm »on Snät, ©d)nate (f. b.). „1 fl vnd iiij alb von den von

Czyliaxwymar daz jr fehe in die snede gehit". äftarburger 9?ed)itung oon 1487.

grifd) 2, 214. Wichet) Id. Hamb. ©. 272. Srem. SB 33. 4, 891.

Slbelung 3, 1596. ©d)meller 3, 497. Keinwalb 1, 145—146, wo gang



3G2 Schnege! — schnetteln.

richtig bcmerft wirb, boji ©djneife ein fpecififd) ^cfftfd^er 2tu§bruct für einen

burd) ben SBolb gehauenen ©urdjgang ift. (Srft neuerlicfjft ift au§ einem ^biotifon

ber Gnfcl ba§ SJßort „Schnaise f., ein bitref; ben 2Balb getanener ©ang" , alfo

ganj in unferer ©pvad)form unb 23ebcutung, jum 23orfd)ein gefommen: From-
manii ^Diunbavten 6, 18.

2£arfd)einlid) finb Schnäde, Schnät nnb Schnede urfprüngtid) ibenttfd),

unb bebeuten tuie Iah ben (Stnfdjnitt, weldier in bie ©ren^äume gemacht nnirbe;

bann ©cljnitt (einen in geraber Cime gemachten ©ebnitt) überhaupt, unb enblid)

®efd)tuttenc§ (Schnäde), abgefd)nittener 3wei3/ ©eäftcl — Sti&pe.

Scllliegel msc, aud) Schnaegel, Schnael, Schnei, Schneil gefpred)en,

bie t)effifd)e g-orm be§ hod)beutfd)en sneccho, ©cljnede, limax. äJiit biefem üöorte

weid)t ber befftfdje ®iatect ucn ber bocfjbeutfdjen nid)t adein
, fonbern and) ton

ber uieberbeutfdjen ©pradje, in wetcfjer ba§ {jotfjb. sneccho sniyge lautet, ab,

unb fdjltefjt fid) glcid) bem weftfalifctjen SDiatect (Frommann Mundarten 5, 6-1)

unb bem ber (Sifel (ebbf. 6, 18), wo snägel unb snaele (leijtere§ Femininum)

gilt, an ba§ 2tngelfäd)fifd)e unb 9iorbifd)e an : agf. snägel (snägl, snael, snegel),

engl, snag, snail, bän. snegel. *3)ie Uteifebefdjreibung be§ <!pan§ ©taben au§

Nürnberg (1556. 1557. 4. Sßettbud), granff. 1567. 2. 23ibl. bes tit. SBeretnS

57. Ipubl. 1859) l)at auf ben erften 23ogen bie bjeffifdje $crm, weiter fjinauS

ift biefetbe, entwebet burd) ^3rof. Eismann ober warfcbeinlidjer burd) bie @e|et,

in © et) n e et e umgeänbert. 231. 31a [im SBeltbud)]: „anbere fel£ame ©ethier

mebr fo wir befommen Junten, aud) waf [ e r f et) n

e

II e n fo an ben fteinen hangen".

231.38a
f/
©o machten fie aud) weiffe ^.aternofter, r>on einer ort ©eefcbneiln".

verschliecKen, v>erfd)teubcrn, burebbrmgen, jumat mit bem Gebens

begriff be§ mutwilligen 23erfd)lcubern§. 3m $aungrunb unb llmgegenb feijr

üblid); fonft aber ift e§ mir nid)t üorgefommen.

schnellen (aud): schnallen, bod) fettner) üenwrteilen, betrügen,

©ctjr üblid). „aud) t)aib mid) mt)n SSettec »erforejet mib üorfn eilet", „br;

„t>orfnellungc ber fruchte mcb bem mofje, ba§ e§ deiner ift ban in bem

„geriete jeu 23erlaibfd)en" 5(cten toon 1489, gamüienftrettigfeiten ber ö. 23ertepfd)

betr. £)cr ©inn bc§ 2(u3brucfe§ fann gan§ einfad) ber fein: febnefier t)nnbetn,

al§ ber Rubere, it)m juv-orfommen; inbe§ oerbient aud) 23ead)tung, bafc man
ba§ ^löl^tidje (Sintaudjen in ba§ üffiafjcr unb überbauet ba§ t)eftige Stuf- unb

2tbjtei)cn , weldjeS mit bem am ©djnappgalgen , ©djuellgalgen in einem ^orbe

t)ängenben ^Delinquenten tiorgenommen würbe, fdjnellen nannte. SSgt. 2llberu§

üict. 231. Aaija.

23gl. ©d)mettcr 3, 490.

Schnepper fem., ber ©djno^galgen. 3 e J3t tiöfftg untergegangene,

mit ber ©ad)e bereits gcinjlid) unbefannt geworbene Söejeict)nung.

Hurenschneppe , befonbetS fo genannt, weit prostibula an ben ©cjjnapps

galgen ttorjugäweife ju fommen pflegten. Jlopp ^anbbud) 5, 351.

Schnepper msc, auf ber üffieftfeite be§ ^>abid)t§walbe§, an ber

23aune, übtietje SBejeie^nung be§ £artoffclpfannfud)en§, aud) in benjenigen Orts

fdjaften biefer ©egenb, wo ba§ am l)ei{3en Ofen geröftete £artoffelgebäd (f.

Kauschel, Spanuckel, Schepperling) üblid) ift, ber 9kme beffetben, üon weldjem

Schepperling nur eine 23arietcit 511 fein fdjeint.

schnetteln, bie I)efjifd)e %oun für fd)neibeln (f. 2tbelung s. v.),

bie Slefte ber SEalbbäume au§fd)neiben, bie SBalbbäumc befd)ueiben. (S§ geborte

biefe 3lrbeit ju ben gronbienften, unb würbe bie Sagarbeit gleid;wol um 1600



Schning-ern — Schnipp. 3G3

mit jvoct S5f6u§, ot[o für bie bamaltge Qeit Ijod) geraig, vergütet. 3 n ^ en 30rft
s

unb Dientcreired)nungen toon 1590 bt» in bie fcrei^iget 3at)re beS 17. 2>arf)untert»

fommt btefeS ©et) nett ein faft regelmäßig iwr, unb muß mitunter große Sufe

btbnung gehabt Ijaben; fo würbe j. 23. im 2i a^r 1600 tton 59 ^erfonen qu§

Srcisbad) an einem Sage, Bon 24 ^erfonen au§ SSarjenbac^ , gleichfalls an

einem Sage, im SBotberg (jefet 2Sotlenberg) , Bon 13 Sßerfonen fünf Sage lang

in ber ©tbenljart gefcbuettelt. ßeut §u Sage finbet biefe 23ewtrtfd)aftung ber

SSälcer bcfantlicl) nidjt mel)r ftatt.

SCllllillgeril, bejeidjnenber 2lu»brucf im ©cljmatfalbifdjen für: burdj

bie Dtafe reben.

schnippen (sich), l)e.ffifdje 2luefpradie ftatt schnuppen (schnupfen,

schnupfen), fid) fdmeujen, bie 9Jafe pufcen. g-aft au»fd)ließlid) gebraud)tcr Su§*
bruef, weldjex nur f)in unb wteber eine Diobification erleitet; fo fagt man 5. 23.

im 2lmt ©d)önfteiu: sich schnissen, wa§ eine Nebenform Bon schneuzen ift.

23g(. schnupfen.

Schnippe fem. unb masc., fca» 23orbcrteit be» £epfe», Dbertetl ber

9?afe, bei Sl)icrcn. (Sin Sßferb ift eine ©djntppe, wenn el etne weiße 9?afen-

fpijje l)at; eine weiße Saube, beren 23orberfepf rot oter fd)warj ift, beißt 9iot=

fdjnipp, © d) war jfd) nipp, unb jwar finb biefe fioinpofito in ber Siegel

mas-culinifd). „Sin 2Sogel , ift nat)e fo groß wie ein $un, t)at ein lange

©djnippen, Beine wie ein 9ieiger". Joans ©taben üieifcbefcrjreibung (33ett=

bud). gronff. 1567. 2, 58b).

Sdlllipp msc, Schnipchen, Schnipsel neutr, eine l)auptfäd)ltd) nur im

öftlidjen Reffen unb im gulbatfdjen üblidie ©peife, au§ ftäfematte, faurem Diahm

unb ©al$ unb Kümmel beftefyenb, weldje öorjüglid) jum ©daueren auf ba»

513 rob benutzt wirb, unb besfyalb audj ©djmiertafe genannt wirb.

3m 2lnfange biefe§ 3 ar ^) lin^ crtv° war Ullter ben Wintern ein $artenfpicl

fel)r üblid) unter bem tarnen Schnipp Schnapp Schnurr Apostolorum. G»
beftanb baffelbc in einem feljr einfad)en 2lbfted)en tcr nieberen ilarten burd) bie

näd)ft ()öl)cren in jwei 9ieil)en 7— 10 unb 23ube — 21». £er Dieij be» ©piele»

fcefianb für bie kleinen großenteils barin, baß bei jebem 2lu»fpielen , weldjeS

mogtidift rafet) von ©tatten gct)en mußte, baS betreffende jener Bier SBßrtt*

gerufen würbe: SBet bte ©ieben Ijatte, fpielte au» unb rief ©d)nipp, wer bie

3lct)te berfelbcn g-ar&e Ijatte, folgte mit ©ebnapp, wer bie -Neune l)atte, barauf

mit ©ebnurr, unD wer bie 3el)ne f)atte, rief Apostolorum (abgefürjt audi Boste-

lorum, Bastelorum) unb 50g ben ©rieh an fid); eben fo t)atte ber, weldjer ben

23uben befaß, benfelbcn mit ©djnipp ouSjufpielen , bie 'Tarne berfelbcn garbe

folgte mit ©djnapp u.
f.

w. G» gehörten mitbin wenigftenS mer ©pieler ju

biefem ©piele; wer bie meiften 3el)n unb 213 hatte, folglid) bie meiften ©tid>e

madite, war ©icger. 3inue^ en aüer würbe audj bie ©aerje umgcletjrt: (Sieget

war ber, weld)er feine harten juerft lo§ würbe, alfo bie meiften ©ieben ober

23uben hatte, bod) hatte biefe ©pielform für bie ßinber weniger Dieij.

9teuerlid)ft bat aud) §offmann in feinem ^biotifon üon galterSleben

(^rommann SKunbarten 5, 294) biefe» ©piel erwähnt; nur t)at er ba» un-

üerftänblid)e 2Sort Baselorum, unb weiß bloß t-on ber ©pielform, vermöge beren

ber ©ieg be» ©pielerg in ber mögltd)ft baldigen Gntlebigung Bon feinen harten

beftel)t. (©urd; ba§ unoerftänblidje Baselorum würbe tnbefi bem ©piele ba§

§lnftößige benommen; bie eigentliche Meinung war, bie toier 2lpoftel b. Ij.

(Simngeliften mit einanber fpielen gu laßen: e» war ba§ ©djnipp ©d;napp

©cljnurr ber 2lpoftet.)



304 Schnitzer — Geschnurr.

Schnitzer msc, ein mit etnem runben Ijötjernen (Stiel »erfeljeneS

$)ie{jer, weld)e§ eine turje, biete, einfd)tietbige klinge f)at; ba§ .Ipaufctwerfäeug

ber Äorbflediter (Föllwesmächer) im <Sd)malfalbtfd;en (f. Füllfass), auch, ba§

befannte 2)?orbinfttument biefer SNenfchentlaffe.

Scllllitzlmiipt (gefprodjen schnitzheid) neulr., ber im <Sd)malfa(=

btfe^en fefyr gebräuchliche 2£eiberfopffeu|, beftet)enb au§ einem in ein SDreted 511=

fammengelegten unb um ben bloßen £ofcf in ber Sffieife gebunbenen £ud)e

(„Wappen" genannt), bafj ber eine 3'PH auf ben Sdjettel ju liegen fommt, bie

beiben anbern aber auf ber SDJitte ber (Stirn in einer (Schltnge (büsch) fid)

bereinigen.

68 fann faum ein ßNeifel fein, bafj biefeS SSort toon Schnalz (f. b.)

burd) (Sntftellung abgeleitet ift.

Scllllllllci* (Schnuller, Schniller) msc, penis. QWgemein üblid).

2Sgt. jebod) Bille, Hiller.

schimpfen. 1) je^t nur nod) rcflejw gebraucht: sich schnuppen,

schnippen (f. schnippen), fid) fd^neujen, bie Sftafe burd) SluSmurf reinigen. (§he=

bem aber nnirbe e£ intranfitio gebraucht: ,,^ena, weld) tljier wie ein menfd)

fo^en onb fdjnupffen tan, rmb alfo bie fjunbe 31t fid) lodet, würget mtb

frtffet". ßubw. <Sd)rö'ter§ SDiaconi ju ^omberg 5?Iag= unb Srauerrebe auf

£. 2Dtort^ 3. 3»oi 1632 (Monum. sepulcr. 1638. ®. 127).

2) riedjen, »orjüglidj in metapfyorifdjer 23ebeutung: oon fern merten,

aljnen; jumal wirb e§ uon ber 2llmung einer broljenben Unannehmlichfeit ge»

braucht. 3n biefem Sinn wirb e§ niemals schnippen, fonbern nur schnupfen,

schnuppen aiicgefprod)en : „er l)at§ bod) gefdjnutopt, baf} mir it)n nid)t fyabzw

wollen".

^»ierju gehört

Schnuppen msc, ba§ Siiedjbare, in metafct)orifd)er SSebeutung: „ben

<Sd)nuto»en rtedjen", merten, wo etwa§, unb jwar jum Hebeln, JjinauS will,

©ehr übliche gormel.

Mclinur fem., faft Schnurr, oft aud; Schnor, aber ftet§ mit feijr be=

ftimt turj au§gefprod\enem SSocal, gefproetjen, bie alte unb richtige ^Bezeichnung

ber (Schwiegertochter, unb nod) immer üblid), ja übltdjer alS bie fd)iverfällige

unb unjuireffenbe (Somfcofttion „<Sd)wiegertod)ter". (Sefyr oft wirb, befonberS

im weftlid)en Reffen, fdjon in ^erSfelo, ba§ SBort beminuiert: ©djnurchen,
©d)nord)e, <Sd)nörcl)e, (Sdjnercb. „bie ßunjserfcbe (Sd;nord>e ju 23otten=

borf" SJJarb. Jpejenbroceffacten ö. 1648.

$cliniir f., ber übltdje 2lu§crud für 23anb: feibene, baumwollene,

leinene, wollene Schnur. ©a§ Üßort 33anb war bi§ in bie jwanjiger 3al)re

biefe§ 3at ^)un^ er^ üon ©eweben gar nicht, nur oon eifernen 33änbern, üblid;,

ift jebod) feitbem aud) im SSolfe nad) unb nad; in ©ebraudj gefommen, wirb

aber oon Sd)nur nod) immer weit überwogen. „Ueber bie ©djnur fyauen"

ift aud) f)ier eine ooltSüblidje Lebensart, wie in bem übrigen, befonber§ füblid)en,

©eutfddanb: be§ ©uten ju oiel tt)un (511 tuet ejjen unb trinten), fid) ein wenig

»ergeben, jumal feine 33efugni§ überfdjreiten. SSgt. SDiut. 2, 107: het ich mit

worten an keiner stat den schnurschlag uberhawen.

C»eSCllllllI*r neutr. (Geschnörr , Geschnörcli)
, geringe, unbebeutenbe

(Sadjen, tleine§ läerüm^el, jumat unnüfjer, tleinlid>er $u^. ©el)r üblid).

Gänsegeschnörr , bie geringen Steile ber ©an§: Äo^f, $al$
,

%ü$e,

SOJagen, §erj unb Xtnterflügel, weld;e jum „©änfepfeffer" berwenbet werben.



Schnute — schoen. 365

Schnitte fem. SDiefe nteberbeutfdje gorm öon ©djnctuje ift ricf;t attem

im fädjfifdien unb toeftfälifdjen Reffen, fonbern in gong 9'?ieberr)effen bcfannt unb
grfifientfjeilS fetjr üblich,, befonberS um ben mwfcblidjen Sffiunb üeräcl;tlicl; ju be*

zeichnen. Wogegen ift bie bochbeutfdje %oxm nirgenb§ befannt, nod) weniger
gebräuchlich. SSgl. S<ro/te, mit meinem SBort e§ eine ähnliche SöewanbniS hat.

Schmitz msc, Sftafenfchleim; fonft and), bodj fettner, Schnüder
(©djottel .!paubtft-r. ©. 1406, bei gifd)art unb fonft), öfter Schnüdel, genannt,
©ie nieberbeufche gorm, tteldje im fäd)fifd>en unb weftfälifdjen Reffen gebraust
wirb, ift Schmitt, unb hiervon ift bie Söübung Schnuttel, Schnuddel, nod)
üblicher, and) im übrigen Reffen, ol§ Schnüdel. $n Dberheffen gilt Schnuit
gerobeju al§ ©djimpfmort = &ioj3junge.

Gr§ ift btejj bie einzige ©Übung oon fdjneujen, welefce (aufjer Schnute)

in Reffen v>orfommt.

©ftor 3, 1418.

Schöde, Schaude msc, fd)lcd)tcr, geringer, niebrig benfenber SDJenfdj.

5)a§ SSSort, eigentlich, r)ebräifd) (ünuj, SScraditung)
,

gehört urfprünglid) ber

Subenfpracfce ju, hat fid) aber in
T

bie SSolföfprache fcf»r ftarf eingebürgert,

©ftor 3, 1418. (pr „£ünbin" ift jebod) ba§ 2Sort nicht, tt>ie (Sftor angibt,

gebräudjlid)).

SSgl. ©cbmibt SSefietw. 3b. ©. 178.

schofel adj. unD adv., fd)led)t, gemein, niebrig, uon IKenfdjen unb
©adjen gebraust.

Schofel neutr., fd)led)tc§, gänjlid) unbraud)barc§ 3eu ilj nichteiuürbige

SQZenfcben. £)a§ Sßort ift fjebräifd), 701», unb gehört urfprünglich aud) ber

3ubenft>rad)e an, ift aber fehr allgemein' üblich , aud) außerhalb be§ 2Scrfehre3

mit 3uben.

Schölten plur. tant. (feiten Schöke im (Sing., unb bann bodj lieber

Schölten gefprodjen, maSculinifch), grober, plumper, unförmlicher ©d)ul); ©d)uf)

in »eradjtenber 2ßeife „er fommt mit ©chofen Doli ©red tn§ §auö". grüber*
I)in allgemein, unb jroar big in bie l)öl)eren ©tänbe hinein, in üftieberheffen

übltd); jefjt mirb ba§ 2ßort, wenn gleich immer nod; befannt, nur noch feiten

gebraudjt.

©trobtmann Id. Osnabr. ©. 203. 23rem. 2B33. 4
#
596—597, ujo

©trobtmann nicht t)ntte gefabelt werben bürfen, ba ber »on il)tn angegebene

©ebraud) be§ 2ßorte§ eben aud) ber beffifche ©ebraud) ift.

Schölholz nennt man in 9?ieberheffen bie fdjmalen, platt gehauenen

^oljftücte, »reiche in bie ©efadje be§ aufge^immerten -£>aufe§ fenfrecht (in bie

33öben [®eden] Ijori^ontal) eingefteett, nachher, raa§ bie in bi» ©efadje eingefefcjen

©cholhöljer betrifft, mit gijjgerten horijontal burebftochten, unb bann mit ©trol)-

Iel)tn gefletbt (bie in bie ÜDetfen eingefefcten aud) mit ©trol;lel;m umwidelt)
werben. 3n Oberljeffen Sticksieeken.

schalen, ©d)oll)öljer einfteden.

©§ ift biefe§ schölen, Schölholz eine ben SDialeft gemäße SSilbung be§

lang gemachten a in bem 3Borte scala, ©chale, §u ö. dagegen fprid;t man
§. ^. bie SSerfdjalung ber 58rüden u. bgl. nidjt mit ö, fonbern mit ä.

SSgl. Weifstecken, Spilslecken.

SChoeil« 3 tt5ei Qrtgnamen ober bret in Reffen geigen nod) bie ur-

ft)rünglid)e 23ebeutnng oon fdjön: speciosus, speciabilis, wa§ fidjtbar ift, in ba§
2luge fällt, weit in ba§ Sanb hinein leudjtet.



3C6 Schöps — Schom.

G?§ jtnb ba§ bie beiben ©d)öneberg, ber eine gwifd)en JpofgeiSmat unb

Jgümme, ber ©i| ber uralten ©pnaften vorn Sconinberge, ber fyeroorragenbfte

23erg auf ber SCBeftfeite be§ 9teinf)arbsroalbe§ unb im tjeffifdjcn <Diemeltf)al; ber

anberc, ein 23erg mit uralter Ätrcr)e bei ÜJölls^aufen , bie r)eruorragenbfte £>öb)e

im obern ©d)walmtl)al. @ben bal)in gebort rool au er) ber <5d)b' nftein, eine

33urg, weldje jroar feinen großen Umfreijj bcl)erfd)te, aber bod) unter ben übrigen

Jpöljen fid) bemerkbar mad)te (jefct öom 2Balb t-ettedtj. Unter bem ©cbönftein

liegt ©d)önau.
SOBie e§ mit ©djonbad) unb ©d)6nborn fid) »erhält, wäre nod) 311

unterfud)cn; tuctteid)t liegt tiefen tarnen nietjt skäuns, schöni, fonbern ba§ nod)

nidjt aufgeflärte scam, scan (©djanfulba, ©djemmern) ju ©runbe.

SÜßit ©d)önftabt fann e§ fid) »erhalten wie mit ©d)bneberg; ©d)ön;

felb aber trägt feinen tarnen von bem Erbauer, bem ©eneraUieutenant Don

©djönfelb.

schoen Brod
f.

23rob.

Schöps, -ipammel. £)iefe§ flawifdje 2Bort (scopec) ift in Reffen burcfjs

au8 nid)t nur nid)t üblid), fonbern aud) nid)t gefannt unb nid)t uerftanben.

Stuffallenb ift e§ be§f)alb, bajj e§ gleidjwot bei ßmmerid) (granfenberger ©e=

Wörisetten Schmincke Monim. hass. 2, 707), ber bod) fonft nid)t3 weniger alS

eine 0011 bem SSolfSgebraudje fid) entfernenbe ©prad)e l)at, toorfommt: tzeygeln

vnde scltüff'sler (3 ie9en unb ©djöpfe).

ScfllOrlilftg msc, aud) Schirling, gefdjoreneS ÜÖJolIenMer). „npi hamels

schorlynges hiide, dy gefallen worn" Hornberger Drectjnung üon 1416. „schor-

linges feile" .Raffeler Sftedjnung Don 1453. „fed)3 ©d)irltng8 Ijeube" 9vaufd)en»

berger Diedjnung oon 1596 11. ö. Sutljer nannte befantlid) bie SKöndje ©d)ür-

linge (Si8t. ©uppl. 1, 443b u. a. ©t.

ScllOl'll msc. 1) in Dberljeffen: eine (Srbfdjoüe, ein ©tücf jufammen=

Ijängeuben (SrtbobenS. SSgt. $rifd) 2, 221a, u>o au§ bem #ollänbifcr)en

©dforre, cespes unb ©cbete, alluvies eingeführt wirb, r»a8 fid) f)iert)er 511

fügen fdjeint. ©0 l)at aud) ^)erbort 00 n gri^tar lief von troye v. 1793:

uf einen felsechten scliorn.

2) in 9aeberl)effcn unb gulba: ein eigentümliches SBeijengebäct: ein mit*

unter 2 gujj langer, 8 3°^ breiter, platter, oblonger aber an ben ©eiten au§s

gebaud)tcr, an ben wcrfdunälerten (Snben mit je jwei umgebogenen Römern tters

fefycner, auf fcet Dberfcite mit einem jopfarügen $teiggcfled)t belegter loderer

£ud)en. ®iefe Slrt fö'udjen, bie in Dberfjeffen nici)t ©d)orn, fonbern 9<eujal)r§s

roed t)etjjt, wirb §u Sfteujabjt in gang Slltb/ffen unb im $ulbaifd)en öon ben

ftäbtifdjen 'öedetn •Jjauptfädjlid) für ba§ Sanboolf gebaefen, unb von letzterem

eifrig getauft. 2jßie fd)on in ättefter geil bie ©itte, ju $eujat)r ein roei|e§

SSrob, ein fd)öne§ 93rob (f. 23rob) gu fd)enfen, üblid) war, fo ift in 2lltl)effen

unb gulba e§ unt»erbrüd)lid)e ©itte bei bem Sanbiwlf, bafj bie späten gu 3^eu=

jat)r ben von il)nen au8 bet Saufe gehobenen ^inbetn einen ©d)orn, 9teujal)r§=

fdjorn (
s3(eu]al)r§wed) fd)cnfen. ^n granffurt fül)rt biefe§ ®ebad ben Tanten

23ubenfd)enfel, erfd)eint aber unter biefem tarnen nur in fleinftet gorm unb

al§ gctt)6bnlid)e§ ©ebäd.

Db bie nieberf)effifd)e unb fulbaifdje Benennung Schorn ai\§ ber unter

1) aufgeführten 33ebeutung, ober au8 bem in ^raufen üblid)en Söorte Schoren

msc., weld)e§ ©paten , ©d)aufet bebeutet (Üieinroalb §enneb. 3b- 2, 160.

©dimelter 2, 395) fid) entwidelt l)at, mu^ bal)in gefteüt bleiben.



Schoss — Schrägen. 3G7

schörnericht (geiDÖfjntid) schirnerielit gefprocben), in Dbcrljeffen bie Gngen;

fchaft fce§ Ghbboben§ , ucrmüge bereu berfclbe beim Umbrechen grdfje Sdjollen

bittet — ftrenger, fdt)n>erer (Irtboben.

®. 3eitfchr.
f. heff. ©efch. u. ßanbcofuube 4, 88.

3}gl. Schär.

Sflios/ msc. ©efdjofj, Abgabe; — nnirbe im QInfange biefcS 3 ari

l')unbcrt3 nod) oft gehört, unb foü ()in unb nüeber, gumat in ben niebetbeutfehen

(Segenten £>cffcn§, t)ier in ber gorm Schot, noeft je|t nidjt ganj aufjer ©ebraueb,

gekommen fein. ^ n ^en Älteren Schriften unb Urfunben Ijäuftg.

Becherschosz. Bierschosz. „ungellum de cerevisia, quod dicilur bier-

schosfc; ungellum pistorium, quod dicilur beckerschol; abgaben in gritjlar, loeld)C

§u ben ©efällcu ber Don (2ötoenftcin=) Sdnoeinsberg gehörten. llrf. D. 18. Sept.

13G2. Sffienct 2, Urf. 33. ©. 273.

Eidgeschosz, SIbgcibe Dom Vermögen, ©ererbe, roclcbe auf ben Gib Ijin

beftimt nnirbe. „ba| er nicht ju i)au[e fonbern uff tem Diathaujj bei) Sßerferti*

gung be§ enbtgefdjofj gewesen". 2lu§fage bc§ 33raumeifter8 SlnbreaS üfteufchäfer

§u granfenberg 8. gebr. 1697.

Schossen msc. nennt man im Jpaungrunbe bie innere Diocftafcf;e,

6efonber§ auch bie unter bem ücoefe ber SSeiber angebrachte, angenähete ober

angebuubene Stafche. 93g(. Garge, Diesack.

ScIlOtcnscllClISCl, auch Schotenschausel gefprotfen (biefj meift

tm $ultaifd)cn) neutr. , bie gigur au8 Pumpen, roeldje in bie (vrbfen unb etwa

auch, fonft in baS reifenbe (Betreibe gefteüt wirb, um bie ÜBögel ju Dcrfdjeucbcn

;

fet)r üblich ift aujjerbem ber ©ebraud) biefeS 2Borte§ §u SSetgleidjungen unb im

trepifdien Sinne. 3^ ciri ^ lc^ üOcrall gcbräudjtid), am üblidjftcn im gulbatfdjcn

unb JperSfelbifdjen.

SclltfzwagC (ober Schoezwage?) fem., Sdmelltoage. „Ouch ensal

keyn bruder noch sin gesinde nicht koufen mit der schozicagin garn daz yme

czu notze kommen möge". (Statuten ber 93iu'hel8hrüber in ^-ri^tar Don 1387

bei galefen feiner Stäbte unb Stifter 2, 209. 63 foU biefe3 SEBort auef)

fpeiter, ja noch am (Snbe beS borigen IJarljunbeitS in nteberr)ef[ifct)en Stätten in

liebung geruefen fein; mir ift eS nirgenb8 al8 in ber angegebenen Stelle begegnet,

unb aud; bie SScrterbüdjcr ermangeln beffelben, mit 2tu8nabme öon Scberj;

D Berlin, toeldjer ©. 1435 ftu§ einem SSocabular Don 1482 anführt: schosswag,

librilla.

SChragelll , unfichcr gcfyen , loanfen, namentlid) au§ 2llter§fd)toäd)e,

ßranfheitefchuiäche, bod) aud) in golge Don SErunfenljett SSol ol)ne ^weifet

eine SSerbalbiltung Don fduäg — fchrägcln, fctjräg gehen. Dbcrljeffen, fonft

nidjt erf)ört. ßftot 3, 1419.

Schrägen msc, Söaljre, befonberS Sargbahre, SEobtenBaljre. üftur im

<Sd)malfa(bifd)en üblidj. SdjmeÜer 3, 509. ©rem. 2B93. 4, 689.

68 mufj biefeS 5Sort aber ehebem aud) Sejeidjnung eineS glufjfal)rjcuge3,

irgenb einer ?lrt Don dachen, ober allenfalls eine» g-ifcbergeräte§ getoefen fein:

„Ez sal ouch mit dem schrägen nymant faren zusehen Ostern vnde sente Marüns

tagen, uss gescheiden ab eyn uffloif des vvassirs wurde, so mag ein iglich das

thun; — — her mag ouch mit deine digken harnen vnde schrägen in allen

isferten faren vnd gebruchen". Ungebructte ltrfunbe ber g-ifdjerjunft 3U SSBt^en«

Raufen Dom 6piphania3tage 1445.



3G8 Schräme — Beschreikraut.

Scliraiiie fem., ©arnwinbe, au§ einem ©efteu* mit bretjbaren glügeln

t>eftet;cnb- 21>erragegenb.

©efjört wol ju Schrägen, wetdjeg im Stilgemeinen ein ©eftett mit Söeinen

bejeidjnet.

schrammen, ein in ber ©d)riftfpracr)e, wo nur bo8 ©ubftantiü

©djrammc üblid) ift, nidjt fonberlidj gebräuchliches 2Bort, ift in ber ^effifc^en

23olf§tyrad)e ein fct;r gewöf)nltd) gebrauchtet, meift reflerjü: fiel) fd)rammen b. h.

fid) butd) 2lnftreifen an einen tjarten ober fdjarfen ©egenftanb toerwunben. Sind;

wirb bct§ ©ubftantw ©djramme nur von berartia,en 33erwunbungen gebraucht;

einen (Säbelhieb 5. 23., meieren bie ©djriftfpradje unbebenflid; eine ©djramme
nennt, würbe bie 93olf3fprad)e niemals fo bejeidjnen.

SClirappeil, frafjenb fdjaben, fdjarren. „©elbe SRüben (©cr)warj=

Vüitrjeln, frifeije Kartoffeln) fcfyrappen"; „ben «Rali (bte Süncrje) rwn ber SBanb

fd)rappen" ; einen 93aum fdjrappen" bie abgeftorbene 9tinbe abfragen; „ftch bie

güfje abfctjrappen" ben ©djmui uon ben ©djuben abtragen u. bgl.
;

„ben kefjel

fdjrappen" , ausfragen nact) tooßenbetem £od)en (be§ IJwetfdjemmifeS 3. 23.).

2)tetapl)oufd) : ©elb jufammen fdjarren, geijig fein, „geschynt unde geschrappin"

SB. ©erftenberger bei Schminke Mon. hass. 2, 429,- tt)0 bie ftarfc 6on=

jugatton be§ 2öorte§ bemerfen§wert ift.

Kesselschrappe fem., 3,nftrument, um ben Äefjel au§5ufra|en, W0311 ba

wo e§ 3)tufd)etn gibt, bie 2)htfd)elfd)aten »erwenbet werben.

Schrapper msc, meift nur in figürlichem ©inn: ein ©einiger, Jpabfüd)tiger.

Barischrapper, toeräd)tlid) für 23arbierer.

5Rid)et) £amb. $b. ©.241. ©trobtmann Id. Osn. ©. 205 (nur

baf? in biefem SDialect ba§ üöort mit »erboppeltcr 2)cebia gefprocb,en wirb.).

23rem. Wb. 4, 692 f. ©cbmibt SBefterw. 3b. ©. 209.

schrappchen, grequentatio toon schrappen, befonber§ im figürlichen ©inne

übltd).

SChrebclien, raul) unb tjart werben: ba§ Sßort besetdjnet bie 2öir=

fung be§ mäßigen §rofte§ auf ben weichen ßrbboben: „e§ l)at bie 9?ad)t ein

wenig gefd>rebd)t", „e§ t)at gefebrebebt, fo bafe e§ ganj fcbrapplidjt war",

b. i)'. auf bem leidjt gefrornen $ot übel 511 gehen war. SDberheffen, #er§felb.

33gl. schräken, wotwn biefe§ SBort, mit Beibehaltung be3 urfprünglidjen

w, jebori) unter SBerfyärtung beffelben in b, ein ©eminutwum unb grequentatU

mim ift, unter schrö. beschreben finbet fid) in 3?otr)e§ tfyüring. ßhrontf

(Öiliencron ©. 83), worüber fid) F. Bech äußert Pfeiffer Germania 5, 236;

e§ bebeutet bort congelare: daz wajjer was beschrebit.

2n iftieberhefjen ruspern, rusperig, w. f.

schreien, ber in sftteberheffen unb in ber Dbergraffdjaft Jpanau nädjft

!reifd)en üblid)fte 2lu§trud für weinen; inbc§ conjugiert f freien in tiefer

Jöebeutung uid)t ftarf, fonbern fd)wad)t idjfcbreite, gefebreit. Sieben fdjreien

ift t)in unfc wieber in Slltljeffen auet) l)eulen (gefpr. hüllen, hillen) üblid), unb foll

an ber untern ÜBerra überwiegenb gebräudjlid; fein. Sßgl. flennen, gerren, greinen.

beschreien, bebten. Ucberall übltd;.

Beselireikcant, im ©djmattalbifdjen ber 9Iame »on jwei 5pflanjen:

Stachys reeta unb Erigeron acre, bod) toorgugSwcife ber erfteren, weldje ju

gleidjem ©ebraudje nerwenbet werben: bie befdjrieenen Sinber werben gegen ba§

23effreien mit biefen Kräutern, am meiften mit Stachys, geräuchert.



Schrecken — schrö. 3G9

9teinwalb 1, 108, weldjer jebod) Galeopsis Ladanum aW 33efctjrcifraut

angibt; baS Urfprüngltcbjte wirb bie ftarfriedjenbe Stacbys [ein.

schrecken unb schricken, ittforünglu^ : fpringen. 3>aljer

nod) fe^t:

Schrick msc, (Sprung; bod) nur: „bct8 ©Ia§ r}at einen Sdjrtd", §in

unb tuteber üblidi.

Schrecksteine, in 2)iarburg grofje in ber Safjn hinter bem beutfden ßaufe
liegenbe (Steine, auf benen man, oon einem Stein auf ben anbern fpringenb,

bie Satjn überfdjreitet. <Die <Stubenwei§f)eit neuefter ty\t nennt fie Schritt-
fteine. (5be in ben Reinen, jumal ben nieberbeutfcben, ©tobten in Reffen unb
aufjerljalb JpeffenS ein Strafjenpflafter gelegt war, lagen in ben ©afjen ä()nlid)c

grofje Steine, auf welken man ben unergrünblidjen (Strajjenfot überbringen

mufjtc; au et) fie tjiefjen <Sdjr eef fteine. 21m längften r)atten bie Sd)recf fteine

biefer 5lrt ftcb in 23olfmarfen ermatten. — ©onft nennt man jefct @ du eef fteine

in ber gewöhnlichen 23ebeutung be§ 2Borte§ fdjreden biejenigen Steine, weldje

an (Strafjen- unb .£>au8=Grden, an (Sinfarten u. bgt. gefegt werben, um bie 6cf=

faulen ber Jpäufer cor 33efd)äbigungen buret) gufyrwerf ju fcfjü^en, baS %vS)x-

werf abjufd)reden.

Sclireckeilberger. ©ine in £urfacbfen fcejonberS in ben elften

2iaf)ren be§ Ib. 3art)unbert§ geprägte unb nad) bem (Sd)rcdenberg (nad)ber unb
nod) je^t, Stnnaberg) genannte 3)Jünje, bereu ÜBert 3 ober 3j guten ©refdjen

betrug. SHefelbe ift in Jpcffen big jitm üjafjre 1806, wenigffenS bem tarnen

nad), im ©ebraudje geblieben, inbem bi§ bat)in, feit bem öanbtage 311 Srenfa

1576, bie Gjemtenfteucr in Sduedenbergern au§gefd)tagen würbe: 1 Sdjredens

berger = 4£ ßaffelalbuS auf 100 fl. Steuercapital.

SSgt. töftor t. 9tcd)t§get. 1, §. 2851. SDeff. Elementa juris publ. hass.

<S. 379. ^rtfd) 2, 224. SanbeSorbnungen 1, 58 (wo ber Sdjrtdenberger

§H 4 21lbu§ angefefet ift) u. a. D.

seilreinen, bie Spieen be§ ju geil wactjfenben 2Bintergetreibe§,

uamentlid) beS 21>ci$en§, im g-rübjat)r abfdjneiben, um ba§ ©djiejjen tng Sötatt

ju üert)inbern unb ben £)alm jur $3lütenentwidlung §u ftarfen. ®er vJlu§fcrucf

ift faft nur im gulbaifdjen übltd), im übrigen Reffen fagt man blatten (Ober*

treffen), dachen u. bgl.

SClll'Ö, schrä adjed., im ^lurat schrowe, schrawe, rauf) beim Sfnfüljten,

bann rauf) überhaupt, fd)lcd)t, bürftig, mangelhaft, armfelig. „Sie wäre er*

febroden, bajj ba§ $inb fo fd)roe au§gefeh,en" (uon einem Äinbe, mlfytä bie

©d)winbfud)t tjat) ßfd)weger ^ejenproceffacten oon 1657. ,,^n füfeer greub

unb 3o ^ lin f"1 S et uno fe^ f™^ Unfer3 $erjen SEßonne Siegt in ber Grippen

febro" $eff. ©efangbueb be§ ßanbgr. 3)(ort| t-on 1607, in ber lleberfe^ung ßon

In dulei jubilo (in mandjen 5lu§gaben 5. 99. 1634. 12 ber SDrudfehler fd)ot);

richtig wieber in einer ber legten 2lu8gaben 1677: ©eiftf. ©cfänge ; Gaffel,

©cbabewik ©. 21). „ein fdjroe§ ^>ferb" ein übel genäljrteS, armfelige§ Sßfab;

„ein febroeg (Sjjen" b. t). eine grobe, ungefcljmeljte Spetfe; „eS gef)t mir gar

febro". 3n 9anS $tf\m öbltd), wie in korbfranfen (SctjmcQer 3, 509), am
9rt)ein unb anberwärtg. 3m fäd)fifd)en unb wefifäUfctjen Reffen lautet ba§ Sßott

schreff, plur. schrewe , inbe§ wirb schrewe auet) im ©ingular gebraucht, jumal

wenn ba§ fotgenbe iffiort mit einem Sonfonant anfängt; anberwärtS in 9iieber-

beutfdjlanb fd)rage (wie bort oft w in g oerwarbelt wirb) unb fcfjrabe;

englifd) schrewd, schrovetid.

ffitlmar, Sbiottfon. 24



370 Schröggen — schrinden.

JBfll. Haupt gu Neidhart 76, 24. F. Bech in Pfeiffers Germania

5, 236.

(58 feebeutet schrä aber aud) figürtid) rautj, ntcljt leidjt ju l)anbfjaben,

berfe: „ber l)at ein schrä 2)kul" er ift berb im antworten, munbfertig, weif}

fiel) wot 511 Reifen (Slmt ©djönfteuf); „ber ift schrä genug" bet tft pfiffig

(ßaungrunb); ein Schrower, ein fluger, munbs unb thatfertiger 2)ienfch. (Defil.

Dberljeffen).

schräen, schrahen, taut) werben, toon ber ßtboberpdje , reelle burd) ben

gtoft rauf) wirb: es schräet, bie (Srbe überjtetjt fiel) mit einer bünnen groftrinbe;

£>aungrunb. ©a§ ^yrequentatiü oon schräen ift schrebchen w. f.

Schrabigkeü fem., ^auhigfett, ©ürftigfeit. gm ^ulbaifcfcen unb onber=

wärt8. ^"cÄra fem., bie 93aumrinbe. ^m fcicfefifd)en unb weftfältfdjen Reffen.

©. jdtfötift f. beff. ®efd). u. SonbeSf. 4, 89.

SClirö^gen, verschröggen, verbrennen lafjen, oerfengen. 2Beftfättfd)e8

Reffen. SDeminuiert: schroegeln, verschroegeln, fengen, toerfengen; in äöolfhagen

üblidj. Sßarfdjenlid) §u schrö gehörig.

©trobtmann Id. Osn. ©. 206: „fdjröggen , leiebt brennen". Stern.

SB93. 4, G98.

schroten, einen großem, tiefer eingreifenben Sinfdjnitt mit einem

gröberen ^nftrument mcidjen, im ©egenfa& gegen „febneiben" , welches einen mit

einem feineren ^511 ftrument gemachten Heineren unb fchärferen «Schnitt be§eidjnet.

Söaumftämme werben nicht in -ftlöbe gefd)nitten (man fchneibet nur ©ielen),

fonbetn gefchroten mit ber ©chrotfäge. „23rob fchroten" (meift halb fdjerjs

l)aft) grefje ©tüde 33rob abfdjnetcen unb in großen 2Mfjen oerjebren. „babuvdj

mir (b. 1). wir) in 9kbt (b. t. tätlid)) befunben, einen graben nach tmfer

geleigenl)eit »er ben beichen Ijerab §u fdjrotten; — — cnfer furgenommenen

graben burd) ben .... fdjreder weg fo auff 33aurbadj geet ju fdjroiten" Urf.

be§ 2).D.ßommentur§ 2Mfgang ©djutjbar gt. SDiilchling §u Harburg (be3

Jätern $vdy unb ®eutfd)mcifter§) uon 1533.

Schriimpel fem., SRunjel; ba8 in Reffen au§fd)Iief3lid> gebräudjlidje

SBort; SHunjel ift gcinjdid) unbekannt. ©unefbodnfd) wirb wol auet) ein alteS

SSeib neräd)tlid) „eine ©cljrumpel, alte ©d)rumpel" genannt.

schrumpelicht, runjlig; $leid)fatl8 au§fd)liefjlid) gebräud)lid).

5)a§ gcmeinl)od)beutfd)e 2ßort fdjrumpfen ift aud) bem SSolfe geläufig,

unb muf3 ehebem ftarf conjugiett haben; 3 oh. $errariu8 bon bem gemeinen

Sftui^ 1533. 4. 931. 55a fyat „r>erfd)rumpen bret" (untüglidj brot, ba8 nit

jum fauff bient). ©ehr üblich ift verschrumpeln, corrugari.

SSgl. ©chmeflcr 3, 510, wo ©cbrumpel jebod) in febr enger unb f)ier

nidjt üblicher 23cbeutung oerjeid)net ift.

Sclurumle fem., Dftfj in ber §aut, welcher entfielt, wenn bie Jpanb

erft ber 31d|e unb bann fofort ber raul)en Suft ober ber $älte au§gefe|t wirb.

9?ur in biefem ©inne in Reffen üblich, nid)t, wie anberwärtS, Don jebem 9ri|3;

gebrochen wirb Schrunge.

scltriiideil (schrand, geschrunden) finbet fid) meine§ 2Bifjen8 nur im

weftfälifdjen Reffen, unb wirb oon jeber Sßunbe gebraud)t, welche ju feilen be*

ginnt unb baburdj ein leid)t fchmerjhafteg ©efühl erregt; 00m 2luffpringen ber

£aut an ben §änbcn ift e§ weniger im ©ebraudje.

93gl. ©d;ottel £aubtft>t. ©. 1409. ©chmeller 3, 517. 33rem.

SB53. 4, 697.



Schruppen — Schuh. 371

Schrappen , nudj u>ol, meift im nörblicr)en Reffen, schrubben,

schrutncefi, gtfprodjen : ba§ 3'mmer m^ einem furj = unb fteiffjaarigen 23efen,

welcher an einem fcbiefgeftecftcn «Stiele angebracht i[t, fcem Schrupper (Schrubber),

unb Ijcifjem SBafjer reinigen, fcbeuem. allgemein übltct).

Üticbeii -öamb.So. ©. 242. ©trobtmann Id. Osnabr. ©. 206. 23rem.

SJ8. 4, 699.

Schill) msc, 2luffcr)ub. üßirb ein^etn noch] vernommen, „2lbuocaten rmb

t>or[precr;en follen — fehnerle» falfdj ober rmrecljt gcuerlicb. fd)ub, oter Der;

lengerung bet fachen gebrauten nod) fudjen". 2. Spt>ilipp§ Deformation uorrt

18. 3uli 1527.

SCllllhhclll, aud) schuppein, schüppeln (schippein), roäljen, rotten;

forlschubbeln , wegschuppeln, oon fich. abivälgen. Slllgemetn üblich,.

schubbelrund, fugctrunb.

schuhen (fdjroach/eS 25.), auf bem @i§ gleiten. %m öfilidjcn unb

mittlem §e(|en; anberwartl schurren, schabeiten, reideln, glanern, glanzern u.bgl.

([. biefe Porter).

Schulte fem., bte ©leitebalm.

schaben fommt fcbon bei ©cijottel <£>aubtfpr. ©. 1410, inbeS in atlge--

meinem 33ebeutung als Ijier, *»r.

SSgl. Schu/fel.

Schuhst vin . 2Be|fiein größerer 2trt, auf roetdjem fcb>ererc SQiefjer,

befonberS aber Siebte unb ä|nltd)c üjnftrumente geiue^t uerten; ber SluSbruet

finbet fich befonber» in Cberbcffen, boeb nurb er überall gebraucht, voo e§ barauf

ankommt, ben eigentlichen (Heineren) SBehJtein einerfeit» unb ben brehbaren

©chleifftein anbererfeit» uon tiefer 2lrt üöeiiftein 511 untcrfchetccn. 3n alleren

fetten traten fcie ©cletnberfteine ter 23rücten, cie ßinfafjung be§ (Saoat in SDiarburg

unb ähnlidje öffentlich aufgeftellte ©anbfteinquabern bem öanbmerfer unb Soges

löl)ner ihre Tienfte al§ ©chubfteine. „Tan er eben ben fdjubftein tffn band

gefegt rmb ba§ mefjer baruf gefchuben". 9rofentf)aler ßejenproceffacten ü. lliSS.

Tie eben erwähnte fel)r altertümliche (Konjugation be§ SQBorteS f cht eben

(schieben, schob, geschubben) tm ^artictp finbet fich. in -Öeffcn fotvol urfunrltcb

al§ im SSolfSmunbe öfter, im ©egenfaö gegen bie fpätere GonjugationSnuife

geschoben, in ber ©djrtftfpradje fogar geschoben, „so das etzlich entzein knechte

angeschubben worden". 22. ©erftenberger bet ©cfyminde Moniin. hass. 2, 491;

eben bafelbft finbet fict) aud) fcaS ©ubftantiu »usehubbunge. Tiefe beißen üßörter

bedeuten anreijen , Slnftiftung.

Schutf'el fem., ßisbaljn 511m ©leiten; tjin unb roieber im gulbaifdjen,

neben Scbawei.unb Ritschocke.

schuffein, gleiten (schaweien, glanern, schuhen); ebenbafelb|{.

Schuh msc, geroöljntid) in alter SSeife, mitunter fogar im Plural,

Schach gefprodien. Lebensarten unb gormein:

Semanben bie © cl) u f; e austreten, ir)m auf ©djritt unb Stritt in

Idftiger 2£eife nachfolgen.

3n ^emanbeS ©djutje treten, in üblem ©tnne: e§ eben fo fdjlimm

maetjen, voie 3ener.

©trol) in ben ©d>ur)en rjaben, f.
©trob\

2)iit ©d)uh unb ©trumpfen in bie Jpölle faren, befannte unb

übliche DtetenSart: mit Milien unb 2Bifjen fich in leibliches unb geiftigeS 25er=

berben ftürjen.

24*
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grembe ©djulje im Jipaufe Ijaben, eine nur in Dberfjeffen übliche

SKeben^art, mit welcher bie jungen 23urfcr)e eine§ ©orfe§ Die 2tn\t»cfenf)ett be3

einem anbetn ©orfe angebörigen erklärten Stebl)aber8 einer tiielbegeljrten ©orf*

fronen in bem .£>aufe ber 23raut bejeicfjnen : „bie N. N. b,at Ijeute ftembe ©cbuf)

im .Ijoaufe". 3 l
)rem Unwillen über biefe ßntfüljrung ber 23ielumfreieten fudjen

(ie auf bie 2lrt ßuft ju madjen, bafi (ie in jiemlid) großer Sln^al fid) 2lbenb3

»or bo§ ^>au§ beS 2)iäbd)en§ begeben unb an ba§ genfter flogen. Sluf bie

grage, wer ba fei unb tt>a§ man wolle? erfolgt bie Antwort: „it>r Ijabt frembe

©djuf) im Jpaufe, bie wollen wir fucben". ©er (Einlaß wirb verweigert, unb

nun toon ben Giferfüdjtigen burd) Sifi unb ©ewalt ju erreichen geftrebt, meift

aud) wirllid) erreicht, ©inb fie eingedrungen, fo werben bie „fremben ©djufye",

welche fid) moglid)ft ju verbergen fud)en, allenthalben aufgefwürt. 3ft ^et ® e
'

fud)te gefunben, fo enbigt fid) ber 2lct meiften§ bamit, bajj ber begünftigte

grembling bie ©infyeimtfdjen für bie entjogene 23raut gewiffermajjen fcf>ablo3

halten, b. r). fie tn ba§ SBtrtSljaug führen unb für einige ©ulben bewirten mujj.

^>in unb wieber, bod) feiten, fommen bei biefem ©djuhjudjen aud) eigentlich ge*

walttfjätige ©cenen t>or. ©ie ßrflärung biefer 9ieben§art liegt nafye, aud) würbe

biefelbe in älterer 3eit 8ur 23ejeid)nung gewtffer ©inge l)äuftg gebraucht, 5. 33.

fttfdjart ©argantua 1582. 331. ©4a: „ba man bie fct)ut) unter ba§ SBett [teilt,

ba gibt§ bann über ein %ax 9J?äl »nb 3Jitld)fd)reiltng". Sbbf. 231. D5b: „ein

©aud) ein guter 3töann, ber bie frembe ©d)ub, bei feiner grauen 23ett cor §orn

jerfdjneibet".

©. Seitfchrift für f)eff. ©efdj. u. 8ff. 4, 89—90.
Schuchworhte , Schuchicorte , Schuworte, ©cbufjmadjer (©djuljwürfer »gl.

Steinworhte), bie in Reffen im 14.— 15. 3^ r^unbert aüein »orlommenbe 23e*

jeidjnung biefeS §anbwerf§; Schuchsuter (je^t ©djufter) ift mir niemals aufge=

flogen. SDie 93ejeidinung Schuchworhte h^at §war im 16. ^örhunbert ber 23e*

§eid)nung ©d)ul)tnad)er, ftoäter tljeilweife ber oberbeutfdjen 23eäeid)nung ©djufter

weidjen müfeen; inbe§ bebient fid) auf ber einen ©eite ba§ 33olf ber 23ejeid)nung

©djufter nur feiten unb au§nahm§wtife, Ijält vielmehr am ©d)ithmad)er feft;

auf ber anbern ©eite ift au§ ber el)ebem allein herfdjenben 93e$eid)nung Schuch-

worhte erflärltd), bafj, wäfyrenb ber Familienname ©djufter in Reffen fo gut

wie gar nid)t vortommt, bie auS Schuchworhte entftanbenen Familiennamen

©djudjarb unb ©djubert (©cbubart, ©d)ub:pert) ju ben fehr t)äufig erfcbeinenben

gehören.

Sclllllbllime fem., Colchicum aulumnale. ©d)tnalfalben. 3m übrigen

Reffen Jperbftblume. ©er fdjmalfalbifdje Sftame rührt bafyer, ba^ um bie 3 ei *i

wenn biefe Spflanje blühet, bie ©d;ule (2Binterfd;ule) anfängt, benn im ©ommer
würbe in altern Reiten auf bem Sanbe gar feine, fpäter nur an jwei 2Uod;entagen

©d;ule gehalten. 93gl. Zeitlose.

Scliulpe fem., Gjrbfdjotle ; in 9?ieber^effen ehen fo gebräud)lid), wie in

Dberljeffcn Schom (f. b.), im fäd)fifd>en unb weftfälifd}en Reffen Klüte (f. b.)

üblid) ift. „©icte ©d;ul^en an ben ©dnafjen l)aben" fagt man, wenn fid;

tfjoniger unb lehmiger Srbboben an ben ©ch.uh.en btct angefejjt l>at.

©a§ 3Bort ftnbet fid) jwar bei ©trobtmann ©. 207 in verbaler gorm,

23rem. 9?©2B23. 4, 710 aud) als ©ubftanthmm neben bem SSerbum, aber in

abweid)enber , in Reffen nid;t Dorfommenber SSebeutung.

^cliulze, Schuh msc, au§©d)ult4ei^ sufammengejogen. 23iö ^um
ßrfdjeinen ber ©emeinbeorbnung vom 23. Dctober 1834 trug tn SSorftanb ber
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©orfgemeinten in ben ßreifjeu Rotenburg, Gfdjwege, 2Sikenr)aufen , Harburg,

granfenberg, im fturftentum ^ergfelc, in ©djmalfalben
,
gulba, .Spanan (Ober»

unb 92iebergraffd)aft) , fo wie in einem Streue be§ £reifje§ Reifungen (©ericbt

©Hemmern, 9tlt = unb Sfteumorfdjen, 2)iör»r)aufen, SSidjte, ßonnefetb, .Ipainebad))

bie 33eäeid)nung ©d)ultr)eifj, ©djulje, al3 Slmtstitel. SSgl. Grebe u. 3 eitf$ r -

f. r)eff. ©efct). u. 2k. 4, 69. SOfandje berfelben trugen bie 23e$eidjnung @e=
richtgfdjultfyeifj, ofjne bafj ifjre Functionen tn ben legten ©ecennien wefentlid)

anbere gewefeu wären, ot§ bie ber übrigen ©djuljen.

©er Dberfdjultrjeifj bagegen, bergleidjen in Harburg, ^erwfelb, Gaffel

waren, war eine lanbeSfyerrlicr) befteUte ©eridjtsperfon , urfprünglid) ber SSor=

fi^enbe be§ ©d)öffengerid)t§ , unb nact) ber Söefettigung beffelben al§ eineS

©aichtotjofeg , ber 3 u
l
tlä^eamte fü* bie betrefjenbe «Statt unb bie ju berfelbcn

gehörigen ©orffdjaften.

schünden, ein atte§ guteS, ber <Sct)riftfprad;e entgangenes SBort (abb.

scuntan), weldje§ tn (Schwaben noch jei^t üblich ift (<5dj melier 3, 372; ©djmibt
fdjwäb. 2B& ©. 461), unb antreiben, »cranialen, anftellen bebeutet, ift in

Reffen ntctyt mehr oorhanben, wol aber finbet fid) im 16. 3at ^unbcrt, unb £)at

fid), wie mir gefagt werben i[t, einjeln noch in bie[em 3at ^unieTt in ©ebrauch

fcefunben bie Ableitung

Anschündung , eintrieb, Veranlagung, unb jwar im üblen ©inne. ,,©o

ift boct) woll ju bebenden, auff we§ anfd)ünbung ber üerftorbene $hilip§ bie

SSeclagtin gemclbt habe, ba§ e§ nichts anberS, benn ein lauter feinfcfcfjafft , »nb

toon ben jeugen ein jugetic^tS werct ift". SDJarburger .öe^enproceffacten &on 1579.

„ber fned)t bab foncer alle anfdjünbung mit guten finnen unb oernunfft

gerebt". @bbf.

% ©rimm bejog 3eitfchr. f. r,eff. ©efcb. u. ßlc\ 2, 1152 auf biefe§ SBort

ben Urfprung be§ üftamenS ber ©tabt ©ontra.

&cliii]>l>ci'ii (sich vor etwas), einen gelinben ©djauber r>or etwaS

Ijaben, unfern an ein fcbwierige§ ©efdjäft, ober aud) an bie Slrbeit überhaupt

geljen. ©el)r üblich, wie auf bem SBefterwalb (©d)mibt ©. 177) unb anber-

wärt§ (au3 ber ©raffdjaft ^>ot)enftein 5. 33. üerjeidjnet Journal üon unb für

©eutfd}lanb 1786, 2, 117).

Schur msc, ShanfljeitSanfafl.

ScIlttereKeil neutr. , ^Deminutio toon Schür, Krämpfe ber fleinen

$inber, befonber» bie bei bem Jahnen W einfteüenben gelinberen Krämpfe.

©ächfifcbeS unb weftfäfifcheS Reffen. 23rcm. 2B33. 4, 719.

Schur fem., ©dju^, Dbbad): „ber 93aum gibt fdwn gute ©cr)ur gegen

ben Dtegen". 3m töaungrunb, iperSfelb, unb aud) wol fonft nod).

schüren, schauern, ben Siegen unter einem Qbbad) abwarten.

schüren und schirmen, feljr r)äufig in ben Urfunben, jumal benen

be§ lö. ^artjunbertS, »orfommenbe alltterierenbe 9ted)tsformel. galdenljetner

g-rifjlar ©. 193. beschuren und beschirmen 23. ©erftenberger b. Schmincke
Monim. hass. 1, 156. schüren, schirmen und schützen , Öennep öeit)e j. 2©9r.

Cod. prob. ©. 104. schützen und schüren ©rimm 2Sei§t. 3, 381. schüren

allein: ©rimm 3Sei§t. 3, 329.

Bescliurung-e, 33efd)ü|ung. SB. ©erftenberger a. a. O. 2, 463.

Beschurer, 23efd)trmer. 2S. ©erftenberger a. a. O. 2, 530.

2Sgl. ©cberj^Dberlin ©. 1454. ©djmeller 3, 387. %. 23ed) in

Pfeiffer Germania 5, 244. Haltaus s. v. u. V. Slnbere.
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schürzen, wol richtiger, wie aud) gefprocljen wirb: scherzen,
ber im öftlidjen unb innern Reffen , im gutbaifdjen ; Jper§felbif(^en unb in bet

©raffdjaft ^iegentjain feftftc^enbe , inbe§ aud) in Dberfycffen nidjt ungebräud)ltd)e

2lu§brud: ben ®tenft üertafsen, uon Snedjten unb iDcägben. ü)a§ 2£ort wirb

je^t nur intranfitiu gebraucht ,,id) l)abe fd)on ju (Sljrifttag gefdjerjt" ; etjebem

aber würbe e» nid)t nur con ben ©ienftboten fontern aud) üon ben 3)ienftt)erren,

mithin actis (tranfitio) unb mit bem 3lbücrbialfa^ „au§ bem 2)ienft" gebraud)t.

©o fagt ber Pfarrer 33af} ju Ubcnbaufen (im Öiiebefehfdjen) , wcldjer nad)

8öl)tbad) tf erfeist war, in einer SBittfd}rift Dom 9. 9?otoember 1630: „idj I)ab

meine Sßferce, wagen, gefdjirr, 9vinbciel)e k. »erfaufft, mein gefinb au 8 bem
binft gefd)er£t".

(§8 mufj fetjr in $rage gefteüt werben, ob ba§ SBort in ber Sfjat ton

©d)ur§ abzuleiten unb urfprünglid; ai§ ftfjürjen (©djmefler 3, 406: tion ber

21rbeit ablasen) ju üerftefyen fei. S5a§ ÜJBort fdjerjen wirb oon Dpifs u. 21. (f.

Slbetung) gleichfalls tranfitiü gebraucht, in ber SSebeutung toerfpotten. §öd)fiwar*

fcfjetnlici) i(t unfer „fdjerjen" jocari, unb nid)t fd)ürjen; e§ bebeutet actiu

:

„fpielen, müjug gefyen lafjen" , intranfütu „müjjig geljen", ganj äljnlid) wie

ba§ baierifdje „fd)lenfeln" (©d)ineller 3, 405 j erft bedeutet: „müfctg l)erum=

fdjlenbern" , bann „ben SDienft perlajjen".

®ie ©d)er§tage waren unb finb jum Sl)ett nod) in 9cieberl)effen „$wifd)en

ben ^aljren" b- §• *Qm 27.. ®ecember, bem brttten Gfyrifttag, bi§ ju 9teujaf)r.

2tn erfterem Sage wirb ber bisherige ©ienft üerlafsen, an Ictjterm ber neue an=

getreten, in ber ^wifdjenjeit gefyen bie ©ienftboten „nad) Reimen". ^Bleiben fie

aber etwa au§ Mangel etner anbem Unterfunft wätyrenb biefer Sage im §aufe
be§ SDicnftfyerrn, fo ift biefer Zeitraum (übngen§ aud) bann, wenn fie im

Jpaufe fortbienen) ai§ ©djerjjeit, ©djerjtage, für U)re Sßriuatarbeiten, namentlid)

ba§ Sluefltden ber StleibungSftüde beftimt — alfo ganj ber baterifdjen ©djlenfelweit

(©djmeüer 3, 405) gleid). ^n Dbcrljeffen weif} man toon biefer 2irt ©djerjtage

nidjjtS; ber ©ienft wirb gewed)felt, aufgegeben unb fofort angetreten, am
27. £December. 3m Sulbaifdjen finb bie ©d)er,$tage ßidjtmefj (wie in SSaiern)

unb ©ommerfrauentag (jDiartä Jpimmelfart, 15. Sluguft).

schurren, auf bem ®i§ gleiten. 92ieberbeutfdje§, im fäcbjifdjen Reffen

üblidje§ unt> in baS @emeinl)od)beutfd)e übergegangene^ 2Bort. 21nberwciri§ Ijeifjt

btefeS Gtägleiten Schüben, glänern, glanzern, reideln, schabeilen u. bg(. (f.

btefe 23örter).

Schusz Haben; einen Schusse halten, aud) wol ge-

schoszen sein, mit der Pelzkappe geschossen sein, albern, üerfel)rt, läppifd)=

poffenreifjerifdj fid) benehmen. §ier wie anberwärtg fel)t üblid) , mitunter aud)

in ber i'ebeutung, weldje bem einen Schusz haben, verschoszen sein, in ben

Ijalbgtbilceten ©teinben gegeben wirb: toerliebt fein, ©iefe 33ebeutung ber ange=

gebenen 3ieben§arten finbet fid) fdjon im 17. 3ari)unbert, 5. 23. tri giliborS
SCrauer*, 8uji? unb 3Kifdjfoielen. lr Zty. 1665: ,,id) l)alt bu feift gefdjoffene"

(berrüdt) [iJSitteftnben 33latt ß4a]; „eben al§ wenn %fyx @n. mtr§ fagen folte,

wenn fie irgenb einen ©d)oß wol)in ^ette" [üermeinte ^prtn^ ©. 74]. Sögt,

©cbmibt SBcfterw. 3b. ©. 208.

Scllftszlmrtel, ein einfältiger, poffenreifjerifdjer 2)ienfd). S)a§ SBort

ift burd) gan§ ©eutfdjlanb verbreitet (wgl. ©d)meller 3, 411), aud} in Jpeffen,

bod) worjugSweife in ben öfttidjer. ©cgenben; in SDbert)cffen fagt man lieber

©d) afterbar t el (f. schastern).
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Sclliiszel mufj einft ohjie SEBeitereS eine SSitnie, warfcbeinlid) bie

Dolpfennige , 23racteaten, beten 2Bert feftaeftonben fyaben mufj, bcjetdjnet Reiben.

2>on einer SGBiefe in ßiterfjagen »erfpredjen tote 23cftänber jätjrlid) auf <St. SflfobS

Sag 311 „geben und bezalin Dryhundert schusseln"1

. Uxt. 0. ßra§mu§tag 1418

bei öenncp Seilje 511 8S$. C. prob. ®. 614.

Goldene Schüszeln, f. g. Diegenbogenpfennige, würben biß auf bie neuere

3eit (1830) in Reffen häufig am ©olbberg bei SDJarborf unweit 2lmöneburg ge*

funfcen. Unter einem anbern tarnen, al§ bem l;ier angegebenen, waren fie bei

bem SSolfe nidjt befannt.

Schuster f. Schuh.

zu.seh 11steril
, 3u&u ^ e t^un.

zusammen schustern, au8 einseinen, an ficr) unbeträchtlichen ^Beiträgen

irgenb eine benötigte (Summe 5ufammenbringen. (Sehr übltd).

23gl. 93rem. 2B23. 4, 667, wo iuschostern genau wie unfer zuschustern

berjeic^net wirb.

Selnile fem., (Saaten, im fädjftfdjen unb wefifätifdjen Reffen, wie

weiterhin in 9?ieterbeutfd)lanb
,

3. 23. im (Sd)aumburgifd)en. ^m übrigen Reffen

gdnjlid) unbefannt.

selliitleii. 3n ^er 23ebeutung : ba§ auSgebrofdjcne ©etreitoe auf bem
grud)tboben verwahren, in welcher ba§ cinfadje SBort efyebem üblicr) war: „Stein

febütten" finbet fiel) baffelbe nid)t mefyr, faum nod) bte ßompofiticn : aufschütten.

©er einjige 9teft be§ 2Borte§ schütten, in biefer 23ebeutung gebraucht, finb bie

$clliltteki*ei»pelii in 9cieterl)effen , welche ben ^Drefcr)crn an

bem Sage be§ 9lu§brefd)enS gebaden $u werben pflegen.

verechütten, mit bem ©atiu: dem Hirten verschütten, bebeutet an ber

<Sd)walm: toem girren feinen Sohn geben, weld)er el)cbem ganj unb gar in

§rud)t beftanb, je^t wenigftenS überwiegenb in Naturalien verabreicht wirb; ju

toiefem 8ol)n bjat jetoer SJtebJjalter be§ Drte§ feinen beftimten Beitrag 31t geben,

unb bie (Entrichtung biefeS 23eitrag§ wirb „bem -girren verfaulten" genannt.

SBarfdjeinlid) gehört biefe? verschütten nod) 3U bein vorder 6c§eic^neten schütten

(ftorn jd)üttenj; fd)werlidj wirb e§ bebeuten „ba§ 23iel) auSlöfen" , womit wir

auf ba§ au3 bem ,£>ollänbtfd)en erborgte fd)ütten (= fd)üt$en), ta§ SSiel) in

eine ßtaufur brtngen, b. f> pfänben, jurürfgeljen müfjten.

seil filtern , etwa? §eftfteijenbe§ in fdjwanlente Bewegung feigen, meift

in ber Sonftruction: „an etwaS fdjüttern" , 3. 93. „fdjütter bod) nidit fo am
Stifd)". ©a§ Gompofitum erfdjüttern = in voltftänbig fdjwanfenbe Bewegung

fefcen, ift burcbau§ nidjt votfSüblid).

Seliültliiig rase, ©ebunb (Strot). lieberb>fjen. 3" SDb>erf;effen gilt

bafür $aufd) fjßwfi^, 23 litt er, ehebem aud) (für 9ioggen]trol;) ©tredling.

SSflI. <Sd)mcüer 3, 417.

®a§ SBort febeint vorsufommen in einer (Spiejjfappeler Urfunbe von 1334;

decem cludera laue communis, cum omni lana que dicitur schudelinge cum omnibus

pellibus. ^ebenfalls? wirb <Sd)üttling jefct von ber SBolle burd)au§ nid)t gebraucht,

meine? Sjßifjenö aud) nid)t in bem Sinne, welchen %i\\ü) 2, 237b verjeidjnet.

schützen, ba§ SBafier, ©erinnc, aufflauen, bämmen;

zuschütten, bem ©erinnc feinen Sauf nad) ber einen (Seite (burd) ba§

Schützbret) benehmen, um benfelben nad) ber anbern (Seite 3U leiten; ba§

(Scrjü^bret nteberlajjen ; aud) mit vorschützen be3eid)net.

aufschützen, ba§ Sd)ü|bret aufsieden.
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Schützbrei, S3ret wcldjeg in givet gefaxten, an ben beiben Ufern beS

©erinne§ aufgerichteten , 23alfen auf unb nieber gelafjen werben fann, um ba§

©erinne entweber in feinem Saufe ju lajjen ober e§ aufjuftauen.

Stuibrücte, weldje üSeratt fdjon in 2)2ühlenorbnungen unb Verträgen über

SDiüljlen im 15. 3arf)unbert »orfommen unb je|t für gemeinbod)beutfd) gelten.

© c^meil er 3, 424. F. Bech in Pfeiffers Germania 5, 244 au§ 3totb,e8

tbüringifcber (Styronif.

scliwabclieii (schwappchen), aud) burd) bie 51blaute binburdj in

ben formen schwibchen, sckwubchen, grequentatiu »on schwachen w. f. ®er
Unterfd)teb in ben brei ablaufen ift ber, bafj u bie ftärffte, a bie mittlere, i bie

geringfte ^ntenfität ber Bewegung ber g-lüfjigfeit bezeichnet.

SBgl. ©cbmibt äßefterw. Sbiotifon 6. 215.

Scliwäcllterei fem., ftarfe $au§wirtfcbaft — gro§e§ 5lcfergut mit

ftarfem SSiebftanb unb jalretcbem ©efinbe. Dberbeffen (Güftor ©. 1419), wo
ba§ 2Bort jet>od) nidjt §u ben übliebften gehört, ©cbwalm, Jpaungrunb, in weldjen

©egenben es fel)r gebräuebltd) ift.

©iefes feltfame 2ßort wirb fieb faum anber§ erflären lafjen al§ burd) bie

Slnnafjme, bafj baffelbe eine ßntfteflung »on Schwaige, alfo = Schicaigerei,

2ll»enwittfcbaft, fei; »gl. ©cbmeller 3, 531
f.

sclrtvael&cii bebeutet bie Bewegung einer g-lüfjigfeit, weltbe in einem

ftarf bewegten ©efäfse befinblid) ift. ©ie <än»»e barf nid)t fd)wacten, wenn
bie <Su»»enfcbüfcel auf ben 3Difd) gefegt wirb

;
„trag bie ©elte (ben 3uber) ftract,

unb lafj ba§ 33ier nict>t fdjwacfen, fcaf} ber <Sa| (bie Jpefe) nicht aufgerührt

wirb", „ein @la§ im «ßreifj Ijerumjubrefyen , ohne bafi e§ fdjwacft" befannteS

£inberfunft|tüct.

überschwacken , überlaufen in §olge heftiger ober ungleichmäßiger 33e-

wegungen weld;e mit bem ©efäfje gemad;t werben, in welchem bie glüfsigteit

befinblid) ift.

SSgl. scluoabchen,

Seilwalle msc, 1) ©chatten; ber in Qberljeffen au8fd)liefjlid) gebraut*

lid)e, aud) in einigen ©egenben ber ©raffebaft giegenbain ™fy unbefannte,

anberwärtä aber »öllig unüblicbe 21u§brucf. 2Barfd)einlicb eine Sßeiterbilbung

»on al)b. seuwo, weld)e§ al§ ©d>auw, ©djabet (f. b.) anberwärt§ üblid) ift;

möglidjer SBeife aber auch etne SSerfe^ung be§ d (t) mit w au3 ml)b. schotewe.

ßftor b. föecrjtSg. 3 f
1419.

2) wie l)od)b. ba§ burd) ba§ 3L)?är)en in ÜMfjen aufgehäufte ®xa§ ; wenig

üblid).

3) wie t)od)b. ©am»f, jumal fettig ried)enber £>am»f,

Schwaedel neutr., »ielletd)t §u 2) gehörig, nad) Sftor ©. 1419 ber 21nteit

©Seife, ben bie .jpocbjeitgäfte »on ber §od)§eit mit nad) £aufe nehmen. %?%t

nid)t mel)r üblich, wenn e§ ja im bieffeitigen Reffen jemals üblich, gewefen ift.

Schwager msc, 3n ß» $l)ili»»§ Deformation »on 1527 tommt neben

bem ©djwager nod) ein nafjer ©chwager »or, beffen 23ebeutung, ba biefc

S3ejeichnung mir fonft nid)t »orgefommen ift, id) nicht fenne.

Gescliwei neutr., ©djwägerin, ©d)malfalben, ©d)m eller 3, 523.

Seliwalm fem., 1) Sporne be§ auf ben SSorbergen beg 3Sogel§berge§,

obertjalb be§ gro^erjogl. Ijeffifchen 3)orfe8 §o»fgarten , entf»ringenben unb nad)

einem Saufe »on etwa 9 teilen bei 3lltenburg mit ber ©ber fid) »ereinigenben
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Ijeffifdjen 2ftufje§; im 8. 9. 3ar f) un^ er ^ suualmanaha, suualmaha. (S§ fdjeint

(©rimtn @r. 2, 29) biefer 9?ame ba§ ^ebelwafjer, S)anH>fw>ä|CT ju bcbeuten,

wenn nicl)t etwa ber SBortfiamm älteren, feltifdjcn Urfprung§ ift.

2) msc. unb juweilen fem., bie ©djwalbe; bie foft au§[d)lte^licbe %oxm

biefe§ 93ogetnamen§; im ©emetnt)od)bcutfd)en ift au§ bem w be§ urfprünglic^en

SBorteS sualawa 6, in unferm SDialect ber tterwanbte liquibe unb bem w um
etwa3 nätjer ftefyenbe Sippenlaut m geworben.

schwanen : es schwant mir, e§ eignet mir, e§ fieljt mir bunfel uot.

3n gan$ Reffen öolfSüblid;.

fcch \\ arte fem. , 1) wie gemein(jod)beutfd), uon ber ©cr)wetn8r)aut unb

ber menfd)üd)en ßopfljaut gebräuchlich, „einen reiben (jefjt auch/, fernlagen) bajj

il)m bie ©erwarte fracfjt" , einen bei ben -öaaren reiben; and) r-om arbeiten

mit bem $opfe: „arbeiten (lernen) bafj bie ©djwarte freist".

2) Dag erfte unb lej$te, mithin jur Jpdlfte conueje Söret etne§ ju fielen

gefdjnitteneu 23aumeS; im ©d)malfalbtfd)en Sclucärtling.

schwarz. £>ie Ijerüorracjenbften $äUe, in wetzen schwarz al§,_ oft

jum Somttofitum geworbenes, Slbjectiiutm in ber 2Sotfö[pract)e etfcfjcint , mögen

(aufjer ben befannten 33eseid)nungen ber 23ferbe mit Schwarzschimmel, Schwarz-

fuchs, unb ber Dct)fen unb föüfye mit • Schwarzkopf', Schwurzmaul , Schwarzohr

U. bgf.
, fo wie ber Sauben mit Schwarzschnipp, Schwarzbrüsler it. f. W.)

folgenbe fein

:

Schwarzamsel, regelmäßige ^Benennung ber 2(mfet, im ©egenfafe §war

gegen bie oerfd)iebenen £>roffelarten , aber in Dberljeffen jugleid) gegen bie fcort

toorfommenbe wei|e SSarietät ber merula.

schwarze Beere, Schwarzbeere, im weftlidjen Reffen bie ^Benennung ber

jpeibelbeere.

schwarzbraun Mädchen; t)in unb wieber (im gulbaifcfjen) ber 9iame für

ben bunfelfarbigen 2leoni§.

schwarzer Kohl, £rauermal$eit , ßeibmahl, nach, 23egräbniffen. 9?ut im

Slmte öanbeef.

Schwarzplältchen , 9?ame ber Don Sinne Motacilla atricapilla genannten

©raSmürfenart, fonft auch, SWönä) genannt; ber SSogcl ift bei bem Sanboolf bei

weitem beliebter al§ bie jiemtid) gletd)qültig beljanbelte 9iad;tigall.

schwarzer Peter, f. ©d)affopf.

Schwarzwurzel 1) bie betannte Jpeilpflanäe Symphytum officinale.

2) im weftlidjen Reffen bie ©forjonerc.

3) im öftlidjen Reffen Ijin unb wieber bie 93aftinafe.

Scliwelier msc, ©djwiegeruater, welche leitete ü&erpfjige fd)rift=

beutfeh geworbene ßompofition bi§ etwa in bie jwanjtgcr Sarjre biefeS ^arljunbertS

bei bem ßanbuolfc in ganj Reffen burd)au§ nidjt im ©ebraudje, ja hin unb

wieber bemfelben faum üerftänbtid) war. Sind) ncd) jefci überwiegt ber ©ebraud)

be§ alten unb richtigen Schweher, Schwäher, bei weitem ben ©ebraud) Don

„©cbwiegeruater". ^n «lterer 3 £lt lüar übrigens auch eine (Sontpofition ,
aber

eine paffenbere, üblich: Swegerherre (ogl. ©djwiegerfrau), j. 23. bei 23). ®erften=

ber g er Schminke monim. hass. 2, 488.

schweigen wie gemeinljodtbeutfcr).

Ueschw eig geben
, febweigen. 3n ben oberf)effifd)en 23ufcregificm

aug ben beiben legten ©ecennier. be§ 16. 3arb,unbert§ finbet fid) häufig wjetdjnct:

„10 alb. wirb N. N. geftraft, h,at am geriet fein gefchweig geben wollen".
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Schwellt msc, ber «Sd)wctn()irt (mot jit unterfd;eiben bon stein, sus;

swein ift bet Sreibenbe, swin ba§ ©etriebene, ©rimm ©ramm. 2, 13). ©tefc3

SBBort ift jejst nur nod) in bem fäd)fifd)en unb n>eftfälif(f>eri Reffen (JaofgeiSmar

f.
galten feiner (Stifter u. <St. 2, 454, unb 2Botf (jagen unt> beren Ümgcgenb)

Dolfsübiicr). 3 n Raffet unb §ranfenberg ift e§ im Slnfang biefe§ 3 ar ^)untert^

aitygeftorben ; in ß:mmertd;§ grauten berger ©emonf)etten Schminke Mon. hass.

2, 702 fommt e§ cor, unb in Staffelet SJedmungen unb Steten finbet e§ fiel) bi§

über bie Glitte bc§ vorigen 3art)unbert8 ()inau§, früher (1486) aud; in fcer

gorm swen. SBettet fübltd) alö Staffel unb granfenberg habe ict) ba§ 2ßort nid)t

auffitiben tonnen. £>a3 23rem. 2B23. notiert 4, 1123 Sween, <Sd)weint;irt, al3

nur in ^annower gebräudjlid).

SclftWCllhaiipt f. Blasenkopf.

Schweift neutr. , fommt in einer tjeffifdjen Utfunbe in bet ganj jwetfels

lofen 23ebeutung bes
5

Störper§ ßtjrifti am Äreuj toor: Item so hat mein her von

DIeiotz zu setzen ein creutz , und ein swen daran, uff den hoib zu Obern Aula.

Dberaulaer 2Bei§tum uon 1462. ©rtmm 2ßei§tt;ümer 3, 336. ©onft ift mir

ba§ 2Bott nid;t iwrgefommen, ja c§ ift überhaupt unerfinbticr). Db e§ §u swinan,

swein, swinen gehört, in bem ©inne wie oon Gl;riftu§ gefagt wirb: „er oer=

fttjoint (üergiejjt, läjjt bal;tn gef}en, fid; oerjetjtcn, oerfd;winben) fein blut" unb
Gr ter „93lute>erfwainer" genannt wirb, <Sd;meller 3, 537, ift ntd;t mit 33e*

ftimti)ctt ju fagen, wenn fd;on watfdjeinlid;; fdjmerlid; wirb at;b. suein, taedium

(gl. jun. 252. ©rimm ©r. 2, 12) hcranjujtefjen fein.

Schwere JVot, Sptfe^fie. ^eijt faft nur nod; a(§ gtudjwort üblid;

geblieben, wäl)renb bie ©pifepfie am üblid)ften al§ arme Stranfljeit, böfe
Stranf(;eit, au et) wot nod) al§ Äränte, unb fdwn in älterer Qnt at§ fd)Were

«Plage (ßlaxb. §ej;enpr.2i. ö. 1579), at§ böfer fanget (3ftar6. Jp^St. u.

1658) bejeichnet würbe. 3n früherer Qüt bebeutete schwere Not aber aud)

Strumpfe überhaupt, jumat bie tßbtlid;en Sttnberfrämpfe: „ob ba§ finb (ein

Täufling) nidjt cen Slbenb nod; bie fd;were notl) bekommen?" (9)iarb. §ejen-

gSr.St. ö. 1658 u. öfter).

Jp\)pofortftifd)e Gntftellungen con schwere Not a(§ gludjwort f^ Schwenze-

lenz, schwere Nixen (gutta), schwere Nacke, schwere Hacke, Schwereback

u. bgl. m. 51m näd;ften fommt bem uifprüngltd)en schwere Not ber fetjr übliche

gtudjauSruf Schwere Angst (schwerenangst).

Schwerenoeter msc, fet)r üblid;e üöejeidinung etne§ fcöfen , wibrigen, jus

gleid; liftigen 2)ienfd;en, eine§ fd;wer ju lenfenben ütr)iere§ u. bgl.

Schwei'ttsftiftZ« SDiefer eic,en§ r)effifd;e StrtegStanj, welker an bie

atterälteften 3 e ^ ten ^ beutfdjen 2Solf§tum§ erinnert, unb bureb bie in ©rimm§
beutfd)e «Sagen 1, 241 aufgenommene «Sage Dom «Sdjlofje 2ßei§enftein bei SEerca

unweit Harburg aud; in wetteren Streiken befannt geworben ift, l;at bi§ in bie -Diitte

be§ 17. 3art
)
unCert^ a^ e in »olfSmä^iger Sanj, jule^t al§ ein tootf§mäJ3ige§

®d;aufpiel er.iftiert. 3m 3 a ^)r 1633 befd;reibt ein Stnabe au§ 2ßillersborf ben

Jpe^entanj auf 2Baipurgi§, bem er beigewohnt l;aben wollte: „bie Sänjer l;etten

gleid) wie bie «Sdjwerttänjer getankt", äöinfelmann t)at ben ©djwerttanj §u=

le^t im 3al;r 1651 gefei;en, unb befd;reibt il;n in ber 23efcr)reibung xwn Reffen

1, 374 umftänblid;.

Sch^viclte fem., Steg, 53rüde, au§ ^fät;len welche mit Würben unb

biefe wieber at(enfatl§ mit 9tafenftücfen überbeett werben, verfertigt, unb jur,

meift nur fommertidjen , Ueberbrüctung eines Keinen §lufje§ ober eine§ «Sumpfe§
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bienenb. 5n ^ neueren 3cit werben fotd)e <Sct)wicfen nur fetten nodj errietet,

üftieberljeffen ; in Dberljeffen fogt man Specke (f. b.), an ber .§auneSc//au/>e (f.b.).

SCllwieden. 3n einer 23ittfd)rift beS ^farrerS S^anneS Saubner
gtt ©pedSwinfet »om SDecember 1562 beilegt fiel) berfelbe über baS JhiegSt-olf:

„bie ban jum offtermat meine befyaufung offgefdjlagen , bie glofefenfter ai:Sge=

ftodjen, baS l)auff burdlauffen , onb mag $i)\ux\ 511 Ijanben frommen mit fid)

getragen, bin meines SeibS onb lebenS in groffer fl)ar wnb forgen geftanben,

ober baS fte mein arm weib tmb finber offte gefdjmietl) onb (irfdjretft l)aben".

©aS ÜZßoit fann nur Ijeifjen follen : „©ewalt, Ueberlaft ontl)un, uergemalttgen"

;

foinmt aber fo Diel ict) weif}., nirgenbS fonft oor. ©S bleibt nidjtS übrig, alS

baffelbe an baS nteberbeutfebe swißde (= suitho, swinde) anzulehnen, mojit bie

23rtm. 2ß'-ö. 4, 1119—1121 aufgeführten 2öörter mit il)ren 23ebeutuugen jtemlid)

fidjere 2lnl)altpunfte gewähren, alfo jule^t aucl) auf baS $lngetfäd)fifd)e (smtyjern,

invalescere) gurücfjugehcn. >£>terau8 mürbe beim and) ber hcffifdje Familienname
©djmieber fid) ertlärcn: = ©ränger, pre 5sor. dagegen mtrb stoien (_: krien)

Willehalm 391b, wenn eS aud) nid)t sedare (ZiemaunJ bebeutet, roaS wenig

warfd)ein(id) ift, für uufer Sffiort nichts austragen.

Neilwieder fem., nod) jefjt in gang Reffen bie faft auSfdjliefjlidje

33ejcid)nung ber „©djmiegermutter", meldjeS SBort eine fpätere unb au fiel) unnötige

ßompofition ift. 23gt. Schweher. 2n Älterer 3 c it finbet fid) eine weit paffentcre

(Sompofition , bem „©djwcgcrherre" parallel : <5d)micgerfrati. „JjpanS ®iel=

manu ju ©teinerjfyaufen wirb um 1 fl. geftraft, baS er fein frf)migerfraw üor

ben tjinbern gewifjen, unb gefagt: l)inben, hmben, l)inben, ba bte l)ofen winben".

SSctterer Söufjregtfter o. 1591. „ihre (Sd)wiegerfraw ftxeina'/. 9Jiarb. ,£>crcn=

proceffacten o. IGöö. (§3 ift biefj „!gnx" unb „grau" ehrenbe 33e$eid)iumg,

ganj gleid) bem heutigen „§err (jScfyvmeget*) 23ater", ,,Frau(©d)wiegcr=)3)tutter.

SDer Sßortftamm bicfer uralten Sjßörtcr ift sua (suas) = suus lat., unb

bc
öeidjnet bie leiblid)e ü)tär)e 0ßerwanbtfd)aft) mittels bcS weiblidjen @efd)ted)tS:

suestar (j=- soror b. i. sosor), suehar, suigar.

Sclrwilliel msc, ©djminbel, Taumel. 3m fvicf)fifct)cn unb weftfälifdjen

Reffen.

SClrwimclil, auel) uimeln, manfen, gefjen wie ein Strunfcner; glcid)=

fallS an ber ©iemel unb SBefer.

93eibe nieberbeutfd)e SluSbrücte finb aud) im übrigen Reffen in ben 2)cittel-

ftänbcn fcl)r üblid),
Öumal wirb baS ©ubftantiiuim fel)r gern mctapl)ortfd) wer;

wenbet für Unbebadjtfamfeit, galjrigfeit, ßeicbtfinn, unb baS SSerbum in ber

Formel es schwimelt mir, eS mirb mir fdjwinblig, id) h,abe meine wolle ÜBefinnung

nid)t — aud) alS SluSbrucf beS plötjltd)en t)öd)ftcn ßrftaunenS.

ücliivippe fem. ©ie^ SSort ift an ber £iemel, in ber Umgegenb

cor. Gaffel unb an ber Futba aufwärts btS nad) ©pangenberg l)in bie 23e=

jeid)nung ber ^eitfdjej an ber üffiefer lautet baS SSort Swepe, wie aud) weiterhin

in 9Jieberbeutfd)lanb, namentlid) aud) im (Sd)aumburgifd)cn. 3n biefen ©egenben

ift baS 2Bort ©etfel unbefannt; aud) ^peitfdie mürbe bis gegen 1830 faft

gar ntd)t gel)ört.

füescllivisterde plur., feiten neutr. sing., bie gangbare gorm für

©efd)mifter. ,,©aS fönne er nid)t fagen, ob fie fo rebtid) fei, alS itjrc

gefd)mifterbc. SJtarburger ^e^enproceffacten Don 1596. „bie anberen ge=

fd)m ift erbe" ebbf. 1G01 unb oft.
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Nchiviileli msc. , 1) con fdjwul (fdjwüf): britdenb feiger £>unft; in

einet ©tube, in weldjer get)eijt ift unb boju SBaßer »erbampft (au§ ber „33lafe")/

ift ein „©dnuutd) jum ©rftiden". 3" ^iebertjeffen fetjr üblid), aud) fonft nic^t

ungcbräudjtid). (®a§ SBort gebort ju suelan).

2) Pon fd)weUen : ©oppelfmn
,
jumal ein ftorf IjerPortretenbeS. 9?ur im

©djmalfalbifcrjen üblid), t)ier aud) juweilen Sckwulcher msc. 5lud) ©efc^roulft

über^au^t fjperSfelb, Ä'nüügegenb, .JpcuinUjal [t)ier meift Schmulch gefprodjen]

unb auct) Wol fonft nod)).

Sedl neutr. (ftatt Se##) , im gulbaifdjen mit 93erücffic^tigung be§ richtigen

SluSIauteS Saeg gefprod;en, wie gemeinl)ocbbeutfd): ba§ 5£flugmefser.

Sechweck msc, in Dberfjeffen ber £eil, »ermittelft beffen (5intreiben§

ba§ ©ed) gefteüt wirb; öieffetet)t ber einzige galt in Reffen, in welchem 23ect

nod) in fetner eigentlichen 23ebeutung: 5?eil, üorfJommt.

Secllter msc, sextarius, mithin urfprünglict) ber fedjfte %fy\l eine§

großem ©emäßeS. £)a§ 2Bort ift at3 ©etreibemaß in Dberfyeffen, al§ ©etreibes

unb in golge beffen al§ 2lctermafj in ber Qbergroffctjaft ^panau in allgemeinem

©ebraucbe, bebeutet aber ntd)t metjr ben fecbjten, fonbern ben vierten Stt)eil; ein

obert)effifd)er ©edjtcr ift ber vierte £t)eil einer äKefie, ein ©d)warjenfelfifd)er

©ecjjter ber üierte Ütr)eil eineS SftorgenS. ©djmeller 3, 194—195.

Sefler, anbere 2lu§fpracr;e Pon Sechter, wie fanft ft. fad)t, £tafter ft.

Sadjter u. bgl. , bie fidj mitunter, namentlich, in Dbertjeffen, finbet. „Oich ir

mesten, seffter vnde moltir masz besehin". (Smmerid) granfenb. ©ewont)eiten

b. Scbmincke Monim. hass. 2, 703.

Seester (breifilbig gefprod)en: se-ester) msc, ©teb. Sine angeblid)

in ©djmalfalben ge6räud)ltd;e Benennung.

Seife fem. tierjeidjnet (Sftor t. 9ted)t§gel. 3, 1418 mit ber ÜBebeutung

SBajjermeblfuppe, unb fefct btnju „Melchseffe, 9ftild)me{)lfuppc". ©a§ SBort wirb

fein anbereS fein, ol§ Saufen, Süpen (f. b.), fdjeint aber feit SftorS ,3eit au§*

geftorben, »enigftenS I;abe td; baffelbe im 9SoIf§gebrauct)e nidjt auffinben tonnen.

Segeil ift in ber 23ebeutung einer tljeurgifd)en ober jauberifdjen formet

I;eut ju Sage jroar nod) nidjt gan$ üergeßen, aber man fjört bodj burdjgängig

mel)r ba§ ÜZßort ©prud), um jene gormein §u bejeicfjnen; eben fo ift befpredjen,

fogar befdjreien, bei weitem Ijäufiger a(0 segnen. 3n atterer 3 e^, bi§ in ben

Slnfang be§ 18. 3artjunbert§ ift ba§ 23erfjältniJ3 umgefefjrt: <Sprud) unb he-

fprecfyen finben fidj jwar in ben einfdjlagenben Slctenftücten fcbon im 16. %ax*

t)unbert, aber nur Pereinjelt, bie regelmäßigen 2lu§brüde finb ©egen unb

fegnen.
Segn Gott (gefprodjen Senggott, fo baß gott tontos wirb, übliche ©ruß=

formet bei ber äKa^eit, gleid)bebeutenb mit „gefegnete äJJaljeit" , weldje bem
SSolfe nidjt foubertid) geläufig ift. ßftor 3, 1318.

einsegnen , confirmieren.

sein* wirb in ber Dbergraffdjaft Jpanau geroöfjnlid) für faft, beinalje,

gebraud)t, in ganj ät)nlid)em (Sinne wie, richtig Perftanben, aud) faft (9tb*>erb

»on feft) »erwenbet worben ift. ,,©a§ SBaßer ift fefjr ott", ift faft »öllig au§

bem gofe ausgeladen; „ba§ ©elb ift fetjr all", ift faft gänjlid) auggegeben.

Neil»erii. sebfoern, ben ©peidjel au§ bem 3)?unbe fließen laßen;

nieberfceutfdje gorm be§ oberbeutfdjen saifern (©d)mefler 3, 203). 3n Fiebers

unb Dbcr^effen allgemein üblidj; eben fo in ber ©raffdjaft Jpo^enftetn (Journal
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ö. u. f. &eutfd)l. 1786, 2, 117), auf bem Sffiefterwalb saebern (©djmibt

©. 170). Sftot 3, 1418.

Seiber, Sebber msc, au§ bem ÜRunbe Ijerabfliefjenber ©peidjet.

Seiberluch, Seiberläppchen , %ud) mit SBänbern , weldjeS ben fleinen

5?tnbern Dcrgebunben gu werben ^fCegt, um beren fyerabftiefjenben ©peid)el auf*

jufangen. Slnberwärt§ Scblabber. seuerduc, emunctorium ©iutiSfa 2, 224a.

93gl. sabbern.

seiclieil, ba§ au§f($tiej}lid)e SBort für mingere; weit fettner t)ört man
brunzen, weld;e$ otmelun nur ttom weiblichen ®efd)lecbt, ljöd)ften§ toon fleinen

Knaben, gebraust wirb. £)a§ 9Solf ift ftatf in brafitfeben 23erwenbungcn biefe§

2Borte§; fo lautet 5. 23. eine höljntfdje Slbfertigung in §er§felb : „gib, gif), fed)

be'r [betner] äMutter uf be $ee3, bafj fe fd)örf wem" , an ber ©cbwatm: „gif),

fed; be'r Rubber uf bie £erbftatt, bajj§ 9iöcb gif.

Hochseicher, JpodmiutSnarr (metaptjortfetje Sßerwenbung einer fet)r unfigürs

liefen, unter ftuaben fel)r gewöfynlidjen Sprocebur); in üftieberljeffen fetjr üblich.

Seichammei fem., gewöfynlid) in neuefter 3 e^ Seichhammel gefprodjen

unb maSculitufcr) »erwenbet, bte faft au§fd)liefslid)e Söejeicbnung ber Slmeifce im

fäd)fifdjen unb weftfälifdjen Reffen, unb in ber $orm Sechummelsche (f. Um-
melsche) in £)bert)effen. ©er giftige 23ifj ber 5lmeijje gilt nämlid) nid;t al§ ein

SSeifjen, fonbern nad) allgemeiner tjejfifctjer Sjlnnaljme at§ ein 23efeidjen.

Seiche fem., Urtn. „dünn wie Pferdeseiche", üblidje SSerurteilung

fd;led)ten SBiereS.

Seite, Seif, masc. , bebeutet ber gewöhnlichen Slnnatjme jufolge einen

Drt , an welchem §u Sage tiegenbe§ ßrj au§gewafd)en wirb, hier in Reffen aber

bebeutete e£ gerabeju SBiefe. „W. 9?. fiippliciren gegen mib wibber mtd), etneS

©ebffen obber wiefenn l)alben — bitte aber, mir ben ©eöffen obber wiefenn

ju lajjen, — weilen ber angesogene fenff obber wiefenn" u. f. w. ©cfjrcibcn be§

Söaltbafar twn 3ofj, ©djultlSetfjen ju föreinfelb, an 23urgf)arb iwn ßramm 51t

Harburg ö, 1. ^uli 1567. 35er aw>eUattotfd)c ©ebraud) be§ 2Borte§ ift er*

lofd;en, aber al§ (Eigenname r>on SBiefen fommt ©eif nod) t)tn unb wieber t-or.

©0 finbet fieb ein einfache^ ©eif bei StretSbadj 2(. SBetter, bei SlUenborf am
23ärenfdnif} ein ^irebenfeif, weldjeS 2Bort nod) jefct a(8 ßtrebenwiefe wer*

ftanben wirb; bei ©djwarjenborn am 23ärberg unb ebenbafelbft am 23ilftetn

liegen äßalbwiefen , welche bie ©eifen fyeifjen; eine ©eifenwiefe ift bei

g-ranfenau; ein ©eifengrunb unb über bemfelben ein ©etfenföpfdjen bei

Äaupen im gulbaifdjen , ein ©eift enblict) jwifdjen föauifdj^oljljaufen unb

SDiarfcorf oortyanben.

Seil neutr , wie gemeinljodjbeutfd).

ein Seil Korns , eine $orn<9toggen=)©arbe. ©0 wirb in Dielen Meinungen

ber Meuterei ^aufebeuberg C1552— 1623), boeb nicht in allen, bie ©arbe ßornS

»on ben SSei^engarben, ©erftengarben unb ^afergarben unterfRieben; letztere

tjei^en ©arben, nur bie Korngarbe ©eil; eben fo untertreiben biefelben 3Recb=

nungen aud) Streckung, 23unb Joggen ftro^, »on ben ©trotjgebunben anberer

©etreibearten. ©. Streckung.

$eut §u ^age wenig mefjr üblich, unb, fo toiel ich weil, am wenigften

im ©inne ber angegebenen Unterfd;eibung.

Bindseil, übliche SBejetdmung be§ 23inbfaben§, weld;e§ äßort wollig unge-

bräud;lid> ift. SBgl. Härfel.

Strohseil (ügl. LenseT).

Seilerhans, langweiliger grjäler, ©djwäfeer.
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Sekel msc, SEafdje. 9?ur im ©djmalfatbifdjen gebräudjlid), anbermärt3

unberftänblid). 2lud) Sack al§ Safdje fommt in ^e[[cn feljr wenig bor.

Seihende neutr. ober Silbende, plur. Selb-enden, Silb-enden, ift bie

in bem groften Sljetle bon Jpeffen (tiie gorm Silbende in Ö&erJjejfenJ Ijerfdjenbe

richtige 2tu§fpracl)e fce§ urfbrüngüdj Ijotlänbifdjen 9iamen§ ber ora panni, weldjer

guerft in ©albenbe, bann gar in ba§ monfiröfe ©aljlbanb, ©afjlbänber ift

entfietlt werben. 2)aS Ijoliänbtfdje 2£ort ift seifende, aud; seifegge (nieberbeutfer)

sulfegge) unb selfkant, nnb bebeutet ba§ bem Sudje felbft eigene (nidjt ge=

fdjiüttene), natürliche Snbe, ba§ ßnbe mit weldjem ba§ Sud) bon felbft ein

ßnbe nimmt, unb meldjeS iljin nidjt burd) 2lbfd)netben gemadjt wirb.

6 d) melier 3, 233, welcher ©elb=enb alä am untern SDiain Ijerfdjenb

bejetdjnct, wie beim aud) im §anauifdjeu meines 2Bif}en§ nur <Selb=enb ge=

fbroetjen wirb.

2igl. Leiste.

seid, bort; ganj wie ba§ baierifd>e seid (@d) melier 3, 232), au§

selbt entfteüt. (Sdjmalm, gulba, ©djmalt'atben (wo man seil fbridjt), Dber=

graffdjaft -öanau, anberwärt§ nidjt befannt unb unberftänblid;.

seller , seile, selles, berfelbe. !ym <£>anauifd;en.

Senf malen mar in älterer 3eit eine nidjt feiten borfommcnbe gormet

für: mdjttge hieben borbringen, woben bie 9reben§art „einen (langen) ©enf
madjen" nod) jefjt üblidj ift. Gine eigentümliche 9reben»art aber finoet fidj in

ber bon einem Ungenannten, Ijö'djft marfdjeinlid) jebodj einem JperSfelber, ber;

fajjten ßljronif, wcldje bei Senkenberg Selecta juris et historiarum 3,301—514
abgebrudt ift: eine ©enfmüijle l;eim bringen für: nidjt§ ausrichten; „da

wolle er sich auch versuchen, und sich reich rauben im Lande zu Hesseu, aber

er raubet ein senffmüllen, die führet er mit ihm heim", <5. 399. 452.

Seiig; neutr., 23ejeidjnung einer SBalbftrede, weldje einfad) am 23urgwalb

(fdjon 1550), fonft aber in mannigfachen formen unb (Sombofittonen faft in

allen Ijeffifdjen SBälbern borfommt, unb, wenigftenS in iljrer Überwiegenben

3)M)rjal, auf baS cljemalige Sftieberbrennen ber üffiälber Ijinweift, wobon bie jai-

reidjen Manien bon 23alborten, Sriefdjern unb 25ergen .geugntfc geben, bie balb

al§ ber gebrannte 23erg, ba§ ©ebrannte, ber S3ranb, balb al§ 2lfdjen=

berg, Slfdjerberg, Slfdjergrunb u. f. w. überall ju finben finb. ©rannte

man bod) gange weite SBalbftrecfen nteber, blojj um 2lfdje jur ©lagfabrication

ju gewinnen. 3 U ^ cn 3 ll famnien f e k ut1 3 en t™ 1 Seng geijören 5. 23. bie ©ange 1=

blatte (an ber boljen Sßarte oberljalb Ötfdjcib), bie ©engelljart (jwifdjen

^ammerbad) unb Dberrieben), bie ©angenbeefe (jwtfdjen ÄönigSwalb unö
®anterobe), ber ©atn^eberg (Dbergrenjebadj), ber ©engelSberg (hieben;

ftein), fca§ ©engifd) (grauenborn) u. a. 9cur ein, unb nidjt gang unerbeb=

Iicbe§ 23ebcnfen tritt biefer Ableitung entgegen. SDer fo eben nad) ber jetzigen

goiftbcgcidjiumg ©angetblatte genannte g-orftort wirb bon 1550— 1600 in ben

^osbadjer (Siaufdjcnbergcr) gorftregiftern , weldje fidj in ber 9camenbegcid;nung

burdjwcg forgfam unb guberläfng geigen, conftant unb gu untätigen 2)?alcn am
©ungelfd; begetdjnet. SDiejj ift aber genau biefelbe ^orm, in weldjer ba§

2Jolt fdjon im 16. 3jnrr)unbert ben tarnen be§ ©orfe§ ©tngliS au§fbrad), unb
im ©anjen nodj Ijeute auSfbridjt; ©ingli§ aber Ijie^ 1123 Sungeslon, unb im
Breviarium S. Lulli, wenn anber§ ricljtig gelefen werben, Sungsule. ©ie^ will

fiel; ju einer Slnlcfjnung an f engen bod; burd;au§ nidjt fügen.
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sich, tiefer §lccufattw be§ reffer/v-en §perjonatytonümen§ wirb in Qber-

bjeffen nid)t btojj fite bie brüte ^>erfon, fonbern aud) für bie erfte be§ Üplu?al§

al§ Dieflcjton gebraucht,' j. 33. lauten bie gormein: wir wollen un§ feigen, wir

milden un§ lieb haben, in oberbeffifdjem SJiunfce: „mer wolle fiel) feije"
,

„mer

müfje ftd) lieb Ijabe", und bie Stellung fciefe§ fid) ift, r>om ©emetnbod)beutfd)cn

abweichend, t>or bem üperfonalpronomen ber brüten Sperfon:»„ba§ tonne fid; fe

mit lafie bringe".

Siellliii££ msc, ©ctreibegarbe. 3 e|t "ur 110C§ tm ßanauifdjen , unb,

wie e» fdjcint, beinahe im Slbfterben begriffen, im 9tmt Sßetter in Dbcrtjeffen

üblid) , l)ier jebod) nur fcom föorn (ÜioggenJ; iwn ben übrigen ©etreiteavten

würbe unb wirb nod) ©arbe gebraucht (_3Betterer SKentereiredjnung toon 1550 -

1620). SSgl. Seil unb Streckung, be§gl. Schaub 2).

Siele, niebrig, tief gelegen; sider (ßomparatiu) , niebriger, weiter unten.

SDiefeS nieeerbeutfdje (angclfädjftfdje, bcintfdje) 2Bort finbet fid) im fäd)fifd)en

ßeffen , aber auch, an ber 3Berra, aufwärts bi§ in bie ©egenb bon (Sfcbmege.

£ier wirb side, aud) sude , beminutiu sudchen, aud) für platt/ flad) gebraucht:

ein sider Teller, süde bebeutet inbe§ bafelbft aud) langfam; südchen geben,

gan§ langfam, gemäd)ltd) get)cn; im ©djmalfaltifdjen sutjes, gelinb, oflmälict).

§lnberwärt§, felbft im wcflfälifdjcn Reffen, nid)t gebrauchtet) unb meift ttöttig

un»erftanblid).

9tid)er, Id. Hamb. ©. 253. 33rem. 2Ö33. 4, 782
f.

Siflel fem., langer fd)maler unb niebriger ßaften, weld)er in ben 33auern=

ftuben an ben SBänben her geftellt ift, unb urfprünglid) als ÜBerwafjrungSort für

glad)§, Öeinwanb unb Kleiber biente, jefü aber meift nur jur Aufbewahrung uon

ßumpen unb unbrauchbarem ©erätc (©elürre) benujü wirb. SDtefe <SiM bieut

jugleid) atS S3anf. ßeut ju Sage tft bie ©ibel faft au§ flanj ßeffen oerfdjwun-

ben, unb finbet fid) nur nod) im gulbaifdien, jumal im ihetfse ^unfelb, fo wie

toereinjelt tm ©d)tnalfalbifd)en. 3>n legerer ©egenb ift ©ibel wol aud) 33e=

jeidjnung eine§ grucl)ttaftcnS. ^m übrigen Reffen ift nebft ber ©acr)e and) ber

9iame längft, fd)on im vorigen 3arl)unbert, abgängig unb feft wollig unbefannt

geworben. ©d) melier 3, 200.

sider, sider, beffifd)e unb au§naf)m§lo§ in Dberfyeffen t)erfd)enbe gorm

für feit, analog bem mütelnieberbeutfdjen seder, sedert, ©rimm ©ramm. 3,258.

„3Snb biefer gefeile fet) lange iwr ned)ft uerioid)enem 3)Jid)aeli§ weg gewefen, boct)

fen er fieber bem etwa iwr ad)t wod)en wieber l)ier gewefen". „als fieber

Gt)riftaa, l)er ba3 ©efd)wät3 gangen", „fieber ber jeit t)er tjette fie feine

gefunbe ftunfce gehabt". SDiarburger 23erl)örprotofolle rwn 1680. SSgl. Dtidjen

©. 253. 33rem. 2B33. 4, 731.

Siegeil msc, Vertiefung auf bem gelbe, wotjin ba§ Dtegenwafjer feinen

attmcilidjen Slblauf nimmt, Vertiefung, tiefere ©teile ber glur überhaupt. SDiefe

33ebeutung be§ üon bem au§ ber @d)riftfprad)e wie au§ ber 23olföfprad)e bei*

fd)wunbenen sigen, cadere, defluere, abgeleiteten 2Borte§ wirb im nbrt lieben

Sftieberfyeffen nod) »erftanben, inbeS appellatioifd) fott baffelbe glcidjwol nid)t mel)r

Derwenbet werben; man weif; nur nod), warum bie äujjerft salreid)en (Siegen,

33enenuungen öon glurftreden unb glurftüden, btefen Hainen fül)ren. 31>o inbe§

im füblid)en 9iieberl)effen biefe 23enennung — nur uereinjelt — nod) twrtomnü,

wirb fie lebiglid) al§ unuerftanbener ©igenname beljanbelt. &§ ift biefelbe einfach

wie jufammengefetjt anwerft tjäufta,; einfad) 5. 23. bei 3Bolff)agen, 3^eften, gürften^

walb, Dberrieben; 3 ll
f
ammen f e fe

un 9en \^ u - a - 2luenfiegen, ßrjfiegen
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(üftiebertljalljaufen, fci§ jejjt ber fübttdjfte ^unft, wo mir biefe Söejeidmung Begegnet

ift), ©emeinbefiegen, «!g>ecfenf tegen, knoten fie gen u. bgl. meljr.

93gl. ©djmeller 3, 213.

Siegwinfleii, Sftame eine§ ©cpfteS im ©ebiete ber ehemaligen freien

9feid)§ritter|d)aft, je|$t im ^nftijamt Gnterfelb, auf einer 2Balbblöfie oberhalb be§

®örfd)en§ «!£>erman§fpiegel gelegen. (53 wirt> biefer 9?ame i>ier um feiner —
fehr wafyrfdjeinlid) — mtythologifdjen SBebeutung eitlen »erjeichnet. Sin fid> ift

e§ mcglidi, benfelben aud) an ben SUolfönamen ber 2Benben (f. b.) angulehjien,

toermutlicb aber ift bie ältefte $orm üon ©iegwinben nicht Siegwinne, njte er im
16. ^arfyunbert mir fcorgefommen ift, fonbern Siegminne, unb baö ©ehöfte trägt

unter biefer 3Sorau§fe^ung ben au§ bem SBolfbietricb bekannten tarnen eineS

2ßünfd)elweibt§, einer SBalbminni, weldje an ber ©tätte be§ je^igen ©etjöfteS

in bem langgefiredten , eb,emal§ feljr bid}ten unb einfamen 2ßalbe itjren fagen=

haften 203ol)nplafj gehabt haben mujj. ©. ©rimm ÜHi;tr)oI. (2) ©. 404—405.
SSgl. Viermünden.

33i§ jum ^arjr 1816 unb wol nod) etwaS länger würbe ©iegwtnoen in

.Speryfelo unb beffen Umgebungen, im 2lmt öanbed u. f. to. gteid)fam fr>rtcl)U ört=

Iid) gebraudit. ®er Jpof liegt äufjerft einfam unb faft öon allem SSerfetjr ab-

gefebnitten, unb gehörte jur „Öütterfdjaft", weld;e eben ein „frembeS öanb" war.

©o fagte man beim, wenn man eine weite Entfernung, gleidjfam eine üteife in

bie 2i>ü|te, bezeichnen wollte: „bi3 nad) ©iegwinben gefyen", „bi§ nad) ©iegroinben

gekommen fein" -• wiewol ©iegwinben fo §u fagen »or ben Sporen uon Jper§=

felb (faum jwei üffiegftunben entfernt) liegt. 3 l ' n 9eren Männern madjte e§ nod)

in ben 3a *)ten 1820—1830 Vergnügen, ©iegwinben aiifjufud>en, unb fie pflegten

fid) nid)t wenig barüber ju freuen, „©iegwinben gefunben unb mit Slugen gefetjen

ju Ijaben". Jpeut §u Sage finbet jene üfeben&irt, aber aud) biefe §reube ntct)t

mefyr (Statt.

sieelielll, grequentatio toon siechen, gleid}bebeutenb mit sochern unb
sückem. ,/Da§ Jtinb fyette ben ganjen ©ommer gefiedelt". (Sfdjweger J£>e$en=

proceffacten xwn 1657. Sftieberljefjen, wo sochern nicht übltcf) ift.

Siesse fem., gewölmlid) Sesse, Soesse gefprochen, aber fd)on feit 150
Safyren faft au§naf)mlo$ Süsse, Süss gefebrieben, (Eigenname einer großen Stnjal

üon glurfteüen in ben gelbmarfen, befonberS im öftlict)en Reffen §wifd;en gutta

unb &öerra, fo wie breier bewohnter Drtfdjaften. g-ranfenbain 31. Slbterobe:

in ber (ben) ©üjjen, in ber ©eefjen, Dtöhrba unb ÜZBipperobe: auf ber

©üfse (Süß); SBreitau: an ber ©eefje; ©rf§r)aufen: auf ber ©öjjen;

@ilfer§baufen: auf (in) ber ©öf$ (©üfj) u. v>. a. SDie Qrtfcbaften fmb:

©üfj, 9todenfüfj unb bie Jg> of>e f ü^, ledere ein $of. ©§ ift nid)t ju be*

jweifeln, bafj alle biefe 9?amen ibentifd), unb nicbt§ anbere§ finb al§ ba§ abb.

siaza, praedia (®ronfe Programm be§ ©ßmnafiumö ju gulba 1842. 4- ©• 17),
weldjeS 2Bort längft febon al§ Drt§be§eid)nung au§ 9?eugart befannt war
(Neu gart Trad. No. 155 üom 3<ir)r 805 unb fflt. 226 ö. % 826: Wolfpoldes

siaja [siujja]). ©enauer ift unter siaza, praedia gu üerftet)en ein im SBalbe ge;

legener SBeibepla^ für üiinber; f. J. Grimm in Haupt Zeitschrift für deutsches

Alterlhum 2, ©. 5 - 6.

SSgl. Seitfdjrift f. l)eff. ©efd). u. 8ff. 1, 270. 4, 93.

sick. ober zielt, ßodruf be§ ©d)äfer8 für bie <Sdjafe in ganj Reffen;

oft sick da! Steljnlid; m S3aiern fuet, aber für bie @d)weine, ©djmelicr 3, 198.

Wiekel neutr., fott „in einigen ^Dörfern um ©rebenftein" ba§ ©aug--
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fdjwein, ©ogfcrfel bejeidmen. ^d) fyabe ba§ 2ßort nidjt felbft vernommen; inbcg

ift bie, fonft 11 i et) t von ber juverläfjigftcn ©eite mir gugefommenen Mitteilung

au§ bem ©uinbc nicht gerate unwarfdjeinlid), weil in einer ©rebenfteiner Dtcdi=

nung von 1430 „junge sicheln" vorkommen, voelc£;e bem. 3 ll
f
ammen ^ all 9 nflC^

faum et\va§ anbereg fein founen, al§ geriet.

sickern, gefvrodjen sekern, grequentativ von f
t
gen, feigen, langfam

burdjtrö'pfeln , wirb in Dberrjeffen nict)t allein ton bem langfamen S&repfeln,

g. 58. toon einer bürftig laufenben SBrunnenrofyre („ba§ 9tol)r sekert nur noclj),

fonbern aud) vom langfamen Sriiden gebraucht: „ma§ sekerst bu fo lang?"

Sil msc. , 3(bäiigsfanal; im wcftfälifdjen Reffen gebräudjlid). Stiege» Id.

Hamb. ©. 254.

$ileil msc, aud) Seilen, Süllen, Sinn gefvrodjen, ba8 3Sorbergcfd)irr ber

uferte, ber Giemen, welcher bem ^>ferbe vor ber 23ruft bergest, ÜBerbcrgefdnrr,

3uggcfd)irr. „ba3 ber 33eclagte JpanS SBagenern bem fjoffmann ju g-ronhaufen

negft verfd)icneu fyerbft einen jugf ©teil vnb ein äfft er ©iell geftolcn t)at".

$i§caüfd)e Slnflagc gegen SungljanS von Dber Wgplje ». 29. Slvril 1G01.

(£§ ift ba§ 2Bott ein gemeinl)od)bcutfd)c3, in ber ©dmftfvracbe inbc§

faft gar nid)t vorfommenbcS, in ben ©ialecten aber buvd) ganj ©eutfdjlanb

üb(id)C§, in Reffen nur an ber ilicrra etwa§ weniger alo in ben übrigen ©egenben
gebräud,lidje3 2Eort.

Silscheit neuir. , ba§ ©tücf ^olj, an wefd)c§ bie 3 u 3 r ^ cmei1 ober 3 l, g-

ftride beö v
}>fcrbegcfd)irre§, aud) wol b£§ DdjfengefdrirreS, angefdurrt werben unö

weld;e§ ba§ SSorberteil ber 3u
fl
W0 8 e » 2£&9 e bilbet. ^lUgcmein üblid).

©aS iffiort ift uralt, ©d) melier 3, 229.

SilllC fem., ©djnur, ©tuet, 33inbfaben, befonberS ein bünnerer unb
fürjerer. 92ieberl)cffen , aber aud) in Dbertyeffen unb fogar ba, wo ba^3 faft

jnnonnme ,£>ärfel (f. b.) gebräud)ltd) ift , wie in .£>erefelb, feine§wege§ unbe=

fannt. ©a§ SB ort ift nieberbeutfeh, fel)lt aber in ben älteren nieberfceutfehen

^biotifen (erft ©djambad) ©ött. ^b. 1858 ©. 132 l)at e§ verzeichnet), unb

finbet fid) aud) ifh gftiejifdjen, 9iorbifdjen unb Jpollänbifdien. 2)er üßocal be8

urfvrünghd)tu SBorteS simo msc. Hei. 157, 20 u. a. ©t. ift of)ne ^weifet f lir
5

{% ©rimm SlnbreaS ©.101 ju v. 183, gegen ©d) melier § 5lnual)tne) wie

biefj bie Ijeffifdje 2lu§fvrad)e beweift; bafj einmal (1629, San bau ©efcl;td)te ber

3agb ©. 330) seime vorfommt, mujj al§ eine 3lu3nal)me gelten.

Sßgl. 3eitfd)rift f. beff. ©efd). u. 8$, 4, 90-91.

simulieren, wirb aud) in Reffen, wie anberwärtS (©djmibt äöefterw.

^b. ©. 217) vom SBoll'e für nad)benfen, finnen, fet)r gewöfynlid) gebraucht.

siugelii, fcl)leif)afte, aud) im füblidjen Qbertkffen wie auf bem 2ßefter=

walbe üblidje 2tu6fvrad)e von zingern (f. b.). >

sinnig ift in ben fäd)fifd)cn unb weftfälifdjen SDiftttften §effen§ burd)auS

iwlf§üblid): „ein finniger sDiann" bebeutet nid)t blofi einen nerftänbigen, über=

legenben, fonbern aud), unb jwar üorjugsweife, einen fanften, gutmütigen 9)Jann.

©trobtmann Id. Osn. ©. 211.

Sipperil, ein wenig geud)tigfeit von fid) geben, meift von SBunben:
bie SBunbe fipüert, b. I). fie fängt an ju eitern. Nieberbeutfd), aber überall

gebväud)lid), gewöfjnlid) im ©inne einer 2>eminution von suppen (f. b.). Scham-
bach Gült. Id. ©. 192.

sii'beln, fd)ted)t auf ber ©eige fvielen. ^»aungrunb unb ilmgegenb.

3Si(mar, Sbiotifon. 23



386 Sisen — sohren.

sisen, CDcminution oon süsen; ba§ im (Sieben Gegriffene SBafjer sist,

iifdjt; najjeS #o(j sist, wenn e§ angebrannt n>irb. ^[t ba8 Sßafjer in ber 931ofe

in »ollem ©ieben, fo süst e§. Sftieberbeutfd), aber allgemein gebrauchtet),

©cbambad) ©jott. 3b. ©. 192.

Six, gefprodjen Sex; meiner Sex, eine aud) bei 23ürger oorfommenbe,

in Reffen jebod) nur im gutbaifdjen, »orjuggroeifc im 23e§irfe ber .§auna übliche

^Beteuerung: bei meiner Streue!

smökefll, aud) schmoken gefprodjen, t)od)beutfd) f djmaudjen, ift in

ben nieberbcutfd)en 33e$irfen JpeffeuS, vorab in ben weftfälif^en, nod) immer ba§

beoorjugte 2JBort für ba§ 3?aud>en be§ SabafS. 3n niebcrfjeffifdjen, nid)t tiefen

23ejirfen angcfjimgcn 5lcten be§ 17. 3ar
fy
unbert§ finbet fid) fei) mau et) en com

2:abaf§raud)en gleichfalls, aber bod) nur etnjeln; entweber wirb aud) f)ier trinlen

gefagt, roxi in ben obert)cffifd)en Steten , ober eS finbet fid; aud) febon raudjen

(wemgftcng im %al)x 1698).

SOCliei'li, söchern, suchern, at§ ^-reqiientatio ton sören, stiren, ge=

braudjt, wenn gleid) oon siechen, Sucht, ftammenb: träufeln, jumat je^renb

träufeln, „er fei), nad)bem er lang juoor gefod)crt, geftorben". 2)iarburger

Jpejenproccffactcn von 1658 (bcnfelben 2)?ann betreffenb, oon wetd)em sören

gebrandet Worten), häufiger nnrb in 3K§5ßrSI. ö. 1657 fudjern gefdjrieben.

£)berl)effen, ©d)walm, ©djmalfalben (l)ier sachern gefprodjen).

^m fäd)fifd)en unb weftfälifct)en Reffen ift ba§ SBcrt gletd)fall§, in ber

§orm sückem uorl)anben, bebeutet baffelbe, voa§ e§ in Dberl)effen bebeutet: au§«

jeljren, fdjwinben, unb wirb befonberS oon ftinbern gebraud)t.

3n 93aiern sochen <Sd)meller 3, 191.

Söcliei*liil££ fem., bie ©d)Winbfud)t. ©djwalm, Dbertjeffen.

Sögf'ei'ltcl neuir. nennt man in Reffen, befonberg in 9?iebert)effcn,

ba8 nod) an ber SDc'utterfau faugenbe gerfel, fo bafj ba§ SBott genau bem ober=

beutfdjcn ©panferfel (üon spanan, spuon, lactare) ,entfprid)t. <So f)at aud)

Sllberu? Dict. 931. Ooa: „Nefrendes porci, fpenferef ein, fugferdetn".

Sl&ltre fem., 2JBalb= unb SSergname in ßeffen, einmal einc§ au§gebet)nten

SJßalbgcbirgcg , meld)e§ fid) t-on Häufungen bi§ nad) SDcelfungen f)injiel)t, fobann

aber aud) einzelner 23erge unb 33ä:ber, j. 23. im 23ergbej$irf be§ £nüll§, bid)t

füblid) über ©djwarjcnborn
,

ferner bei Ü£rei)fa, bann an ber Söexra tm gorfte

DroSbad) (ftopp .Spantb. 5, 380), unb anberwärtS. 3fud) fdjeint t)ierl)cr ju ge*

l)ören ber ^ame eines l)ot)en 93orbcrge§ ber 9tt)ön, §U):fcr)cn ©d)enfleng§felb unb

3ra§borf, weld)er im ©iatect Sosberg, Soisberg tjeifjt, urfunblid) aber Soresberc

lautet, an beffen füblid)en ?lbt)ängen bie Qrtfdjaften Soisdori" unb So*slieden

(f. Lite) liegen unb ein 23äd)lein fliegt, wetct)e§ ben tarnen Soraha führte.

(Sin jwetter Susberg finbet fid) am Sthürtnger SBalbe, unb ein Sösenberg bei

DIaufdicnbcrg. QBollte man mit Sor , Sühre auf eine beutfd)c SBurjel jurüd^

fommen, fo mü§te biefelbe siura, säur, surum lauten, aber in biefer Konjugation

(iu, äu, u) gtbt e§ feine SSurjeln mit Siquiben im 2lu§taut. Q§ bleibt, wie e3

fd)eint, cinftweilcn nidu§ übrig, alö ba§ SBort für einen fcltifdjen tarnen §u

balten, bcrgleid)tn 3)Mlfeburg, 33eld)en unb mandje anbere faft unämeifell)aft

finb. ^ie von mir 3 eit ^)r - f- Mi- ®efd). u. S£. 1, 249 ar.gebcutete 93ejiel)ung

auf soren, arsoren, emarcescere (®uit. 1, 530a) fann baneben red)t wol 23e=

ftanb behalten, ba ba§ 2Bort soren iuclleid)t felbft feltifd)en Urfprung§ ift, »gl.

©talber 2, 372. ©d)meller 3, 280-281.
KoBaren, süren, au§trccfnen, fied)cn, f)infied)en. „'Dal Ue'oe, ber 93ecfer
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tonb feine fraw gefoljret, weren einen Sag nadj einanber gefterben". ffllaxh.

$e£entoroceffacten ö. 1658. „mafyr, bajj ba§ mägblein Gatbartn baruf fofjrenb,
tonb je langet je franefer werben" ebbf. in bot peinlichen Auflage bcS gi§fal8.

Dbetljcffeu , Dbergraffdjaft .Jpanau, fonft nid)t ober mdjt meljr im ©ebraueb;
Ijin unb wiecer fommt in biefen ©egenben audj bie auf bem 3>ogelsbcrg fet)i

übltclje DTefcciueifc sich süren vor , b. t). fta) fdjwcre ßümmerni§ madjen, ftä)

tränten . ©iefeS ledere SBort fdjeint auf sür (aeidus) jurüd^ugefyen , unfer
sohren auf arsoret, emarcescit ®iut. 1, 530a. ©djmeller 3, 280.

Sürkrankheil, Jtränflidjfett, leife§, allmältdjeS $infted)en, ,3M)*ung. Cter-
graffdjaft $anau (©djlüdjtern , ©d)waräenfel§).

2Sgl. sochern.

SOCfeeril, fidern, ljinburd)tröpfe(n, ton glüfiigfettcn, n?eld)e burd) fefte

Körper nad) unb nad) Ijinburdjbruigen ; ba§ ÜEBafjcr federt burd) unglafierte Söpfe
l)inburd). SSon suitern mithin fcfyr beftimt verfdjteben. 9Jiittel()effcn. Slnber*

wärt» 5. 93. in Dberfyeffen, wirb sockern glcid)fall§, aber baneben aud) fefjr

gewöljnlid) ba§ gemein()od)beutfd)C fid'eru gebraudjt.

Sol (awd) So!') neulr. , im ^lural Söler unb Soeler. 1) |e|t nur nod)

alö (Sigeunamc btud)ii]cr, fumpfiger SBalborte vorfyanbcn, aber fe()r l)äitfig: ba§

faule ©ol, bo§ alte ©ol, bie ©teinbadjefoter; baö t)ol)c ©oljl (glorSBacr));

am fyäufigften in Dberbeffen. Sa» 2£ort ift fcl)r alt; duz Grimensol crfdjcint

fdjon in ber 3Sir$bur>-er ©renjutfunce von 772; sol bereutet volulabrum, ©d)mcfler

3, 231. $eut ju Sage wirb appctlativifd) nid)t mcfyr ©ol, fonbern ©uljl
gefagt, unb §war nur nod) äufcerft feiten baS ©ubl, gcwö'bnlid) bie ©uljle,
in weldjer fid; bie ©au, ber £>irfd) fuljlt. Sögt, geitfönft f. t>eff. ©efd;. u.

SÄ. 1, 253.

2) ber mit Salj »ermifdjte (Srbljaufen , welket bem SBilb&tet im 2Balbe

aufgefd)üttct ju werben pflegte, „©ecb,? meften an ©alu — fo furtljin bem
wiltpret im burdwatb 511 falc$fot)len gebraudU". Setterer Üunteieiredinung

von 1562. „1 SSBagen r)at Ghbcn 511 ben ©ollen vf tem Sangenborffct walt

gefürt"; „1 Sage« Jjat ßolfj bei ben ©alijbauffen am Sangcnboiffcr SBalt

gefürt". Dlaufcljenberger Dcentcreircdjnung von 1596. „1 2Sagen bat Green 311

ben ©ollem vor 2ßilbpicbt off ber l)ol)en wart gefürt"- CSbcf. 1597; unb öfter.

Sölrter msc. , 23oben, <£ede be§ unteren, gujsboben be§ oberen ©tod=
roerfe§. CDa§ SScrt ift mir nur in ben Dtcdjnunflen ber UniverfitätS^ogtei.

©ingli§ au§ bem 16. 3 ar^un^ ert vorgetommen, wo c§ oft erfdietnt. „25 olb.

Älcin()en geben, Ijat 2 tage »ff bem langen baw ©olb er gefcblagen, onb fenfren

3 tage a\\ ber bem ©dmiren geflctbct" 1578. „10 a!b. geben Glaufc ©djarpffen

i)at 2 tage uff bem langen baw ©olber Reifen fdjlagen" 1578. „20 alb. geben

Äleintjen batt 4 tage uff ber fwmncbe einen SJeuwen ©olber gefcblagen 2tud)

in ber fyern fammern gefleibct" 1580. „l;at 3 tage ©olber gefdUagen" 1586.

„2 fl 23 alb Gunj fortten l)att 15 tage ©pielln gebauwen ©olber gefcl)lagcn

ono gefleibet" 1587. 9?eben biefem SluSbrude fomt (tod) nur einmal, i592)
vor: „ba§ er ben ^oben gefcblagen". grifd) 2, 285c unb Srem. 2S58. 4,

915 ber5eid)nen au§ 9fteberbeutfd)tanb nur bie ^orm ©oller; bagegen fomt hei

©d)ottel ^aubtfpr. ©. 1417: „folber, bünc", unb in (
v£eter Saurenbergg)

Acerra philologica (2lu§g. t>. 1667 ©. 685) Oor: „9lber ber war vom S3ocen

ober ©olber herunter geftür^et" ; unb eben fo l)at ba§ Jpollätibiffbe : ZoJder,

conlignatio, tabulatio. SaS © et) l a gen be§ ©olber§ wirb oljne g-rage ba§ 23es

wid'eln ber ©veilfteden mit ©trol)iel)m unb ba§ geftfctjlagen beffelben gewefen fein.
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(SS gefyort bicfcS äl>ort, wie amen, laupern, milgen u. 31. ju ben ©tementen

tief niebcrrl)cinifd)er unb ntcberlänbifdjer (Sprache, meldje im 15. unb IG. ^ar*

Ijimtert fid) in Reffen finben, mit bem 17. ^aljrlwnbert aber öerfdt)tmnben.

Solpcr (Slllper) msc. , aud) wol neutr., bie ßinfaljung beS

©cb)wcinefleifd)cS. „35a§ gleifd) in ben ©olper legen"; „bie ©pedfeiten müfjen

fo unb fo lange, bie ©djinfen aber fo unb fo lange im ©olper liegen, bis fie

©olperbrü t)c §iel)en".

Solperfleisch, eingefallenes ©djweinefleifcb), 5. 33. SRtypen&raten „auS bem
©olper".

Solperknochen, ttntcrbcine unb fonftige £nod)entl)eile beS ©djweincS,

weldje mit bem ibnen anl)äna,cnben gleifd) eingefallen, bann gefodjt werben unD

für befonbcrS wolfdjmedenbe Sttjetle beS (3ci;mcincfleifct;c§ gelten.

einsolpern, solpern, ©cljweincfleifd) einfaljen.

3n ganj 9lltl)effen bie auSfdjltefjlidjC, aufcerfjalb .ipeffenS über granffurt

t)inauS, too bie aufgeführten SluSbrüde gleichfalls üblid) finb, f'aum ober gar

nid)t iwrfommenbe 23ejeid)nung. 2)ceta:pl)orifcr) wirb Solper gebraudjt, um Die

Slufbewatjrung ber 9iad)e für eine jugefügte 23eleibtgung 511 bejeidmen : „er l)at

ncd) etroaS bei mir im ©otper"; aud) wol ironifd) »Dm 9tufbe»t*al)ren einer

wertlofen ©ad)e: „ta, baS leg bir in ben ©olper"; „baS folget bir ein".

®aS SBort ift fidjtlid) ntdjtS anbereS alS (Salpeter, welcher ^um eins

folpern etjcbcni faft auSfd)ltef:.lid), jeljt nod) wenigftcnS tfyeilweife, oerwenbet wirb;

inbeS wirb biefj SBort wenn nid)t ber fjier angegebene ©ebraud) bcjeid;net werben

foll, nicmal» ©elper, fontern in uuentfteüter gorm gc)>rod)en.

stimilicriscll ,
fommerlid). „©in fömmerfd; gelb", eine fonnig,

warm gelegene %h\x. „©bmmerfd) angettjan fein", letdjte Kleiber tragenb,

toie man fie im ©ommer §u tragen pflegt.

SOMfSerSBCClienliaiiS. £)tefe, eigenS ben Seprofenfyciufern §u=

gehörige ^ejeidmung fanb fid) in Jpeffen nur einmal: für baS jwifeben SISbad)

unb ^erSfelb an ber ßanbftrajje unfern 21Sbadj gelegene ©iedjenljauS, welcbcS

um ba§ ^al)r 18G4 abgebrochen worben ift. Slnbcre Jtranfentjciufcr, weldje fo=

wol nad) tl)rer Sage, in Entfernung won ben ©tobten, alS tt)rem tarnen nad),

Seprofenfyoufer gewefen fein müfjen, Ijetfjen bie ©iedje (jwei Käufer bei Har-
burg, bie unterfte unb oberfte ©.), ber ©ted;enf)of (bei Jtaffcl).

33gi. ©d; melier 3, 190 unb 2G8.

$oiEliUt!9CiHl ift in Slltfyeffcn tie auefdjliefslidie Benennung beS fiebenten

SSodjentageS; ©amftag ift gänjlid) unbefannt.

Sonnabendskopf, Sporne cineS £>cruorvagenbe§ 93ergcS bei 3)?elnau.

Sonn.eilli.ramer, bie im IG. 3arl)ttnbert M)* f>a ii ftg t-orfommenbe

93ejeid)nung eineS ^aufiererS, weld)er feine Sßaare nid)t im Jpaufe, fonbern im

freien, an ber ©onne, feil bot; meiftenS Ratten biefe ©onnenfrämer geringfügige

unb fd)led)te ÜEaaren, oft eigentlichen Sröbel, bie fie an bie uufunbigen 8anb=

leute um b)ot)e greife abfegten. ©S würbe beSljalb ben ©onnenfrämern ober

Jtnapfäden baS ^aufieren in Reffen burd) bie Deformation beS 8. 5pt)ilipp com
18. 3uli 1527 verboten.

SSgl. grifcl) 2, 287.

^Oiifiifag. DlebenSart: „er v-erftel)t fo biel, wie bie 5htfj com ©onntag",

er ift ungewöljnlict) befebränft, bumm. Sonntagsgesicht, IjeitereS, freunblid)eS

Slntliij. Sormtagsstaat, übM)Q 33ejcid)tiung ber ©onntagefleibung, geftfleibung.

Güldener Sonnlag, im gulbaifcben, ber ©onntag nod; bem Ouatembcrj
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gülden Sonntagskind (fonft gcu>öf)nlid) blofj: ©onntag§f inb) ein an einem

biefer vier Sonntage ©eborener, welchem bamit bie gäfjigfeit »erliefen ift, Öeifter

ju fel)eu.

Hniz-elsonniag , im gutbaifdjen bie SBejridjnnng be§ ©onntogS vor ben

gaften, Ouinquagefimä, an voeldjem bie Jpuijeln (f. Holzel) al§ Sederbifsen eine

grofje 3Me fvietten, nnb welcher burd) bie gcuerbeluftigungett (f. Biesen, Hagel-

rad) fidj auSjeidjnete. Seijtere finb, längere 3cit bcfdjränft, voieber in jicmlid)

allgemeine Hebung gefommen. 25er Jputielfonutag gilt im gulbaifdjcn al§ cinS

ber bebeutenbften SBolföfefte ; unb im vorigen ^arljunbert nntrbe von $arl
S3enebict 235 et le (geb. 1723, einem fulbaifdjen Beamten, julefct £)ircctor ber

Dbereinnatjtne) ein uolf§mäfnge§ Sieb auf ben Jpu^clfonntag »eifafit, metdjeß

fdjneü allgemeine Verbreitung fanb unb fid) ncd) je|f, nad) faft einem Sarfyunbert,

im 93i
A
unbe be§ 23olfe§ erhalten fjat.

soweit (sich), ftd) beruhigen, nadjlajjeit , vom ©djmeräe, roenn berfelbe

attmälid) verfdjnunbet. üftiebertjeffen , feljr üblid).

Sosse, Söse fem., fott bie Satte (©tele) fein, tueldjc über bie 23atfcu=

topfe am £>aufe genagelt »uirb, biefelbcn vor bem 2öctter 51t fdjüfeen. ©. 2an=

bau in ber „dritten 2ftt§füf)rung über ben nationalen ßauSbau" in ber Beilage

ju $0. 12 (Sept. 1860) bc§ 2111g. Gorrcfv. 931. ber §tfi. Vereine, ©offen*
luetn, »worauf 0. ftd) beruft, fommt allerbtngS 1622 in ben ÖanbcSorbnungen

Vor: 1, 653. allgemein üblid) ift ©offe jcbod) nid)t.

Sötte fem., aud) Sülle, gcmöt)nltd) in ber GomVofitien Mislsotle, illist-

suiie, 3aud)c. ®urd) ganj Reffen wie in St^ßrtngen unb einem Streue von

^raufen gtbväudjlid). ©d) melier 3, 293. ü)iad) bem of)ne ßrecifel nat)e ver=

tvanbten stillem (f. b.) 51t urteilen, bebeutet Solle, Sutte ba3 2lbgetrö>fette, ben

(unreinen) 9?iebcrfd)lag. 2)?it Sütte, Südde (f. b.) Ijat fcaS Sort feinen 3 ;,;

fammenfyang.

Woctck msc, ein füfjcr Slvfcf. SSgt. Bilek. 3m weftfälifdjen unb

fäd)fifdjen Reffen, tvo ber Sauer faft feinen llnterfdjieb unter ben (Uevfelforten

mad)t, aU Soetek unb Bitek.

Stadlern, jttfammentrocftiett unbSiifje befommen in $otge von tredener

ßuft unb #i|e. „®a§ 23rob fvaetjert" ober „i[t gefvadjert", menn beffen

Ärttroe bei angefdjnittenem Saite eine rauf)e, geborftenc Dberfiädje befommt; eben

fo fvadjert bie Gsrbe, ober ift gefvadjert, im ©ommer bei großer SDürre unb

§i|ej and) tuirb bas SSort tvol vom ftarfen Grledjcn ^ßtjetnet ©efäfje gebraud)t.

spacherig; fvadjerigeS 23rob, fvadjeriger Ghbboben.

©trobtmann Id. Osnabr. ©. 222: spaken unb ©djmibt SScficnv.

3b. ©. 220 (unter 2,) = fvadjern, eben fo.

S]Uillcriilg msc, ^polj, fo viel auf einmal gehalten wirb, 2lrmvoü

§otj. ffiirb jejst nid)t viel meljr gebort, mujj aber in SDber()effen , namentlid)

in 3)iarbur
v
t, fet)r geläufig getvefen fein, ba ba§ 2£ort in 9ted)nungen, Siegiftern

11. f. tu. be'§ 17. 3arl)ttnbert§, befonberS betten bes beutfd)en DrtenS, oft er=

fd)eint; 5. 23. r)atte iBenjamin ©djebta bem ^ofvitat be§ beutfdjcn Orben8 in

SDiarburg im £crbft 1654 einen ©vä Hering #olj entfrembet; e§ würbe bar=

über eine tueitfd)id)tige llnterfudjung geführt, tueldtje an 3 e^ unfc ^pkx mol

mef)r foftetc, al§ ber ©väüering wert tuar, unb fc^lie^lid) mujjte @d)ebla, Hal-

bem er um 3 fl. geftraft vcorben mar, unter bem 24. November 1654 einen

umftänblid)ft formulierten 9?ever§ au§ftellen.
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Sg»£Mftlieii« ©o§ rebupttcierenbe SSerbum spanan, spien, gesponnen,

tendere, conjuojert im 23olf§munbe jwar ba§ Präteritum nidjt meljr vollkommen
correct, aber, wenigften§ in ben meisten ©egenben, bod) nod) ftarf : spon (spun):

„gerab wie iclj anfpun (anfpon), ift fie *ur Sttjür f)erau§gefommen". dagegen
wirb ba§ ^>articivium nod; beinahe au§nal)m§lo8 fiarf gebilbet: gesponnen, nidjt

gefpaunt. „3di l)ab angefvann^n)".
befpannt fein mit fo unb fo viel 3u 9*i e

fy ift e"ie üfctic£;e , aucfj im
©djriftbeutfdjcn gültige 23e$eicl)nung ber 5ln§al 3u8 tii^) e§/ vuetdje ein ©utsbefiljer

fjält; „das die mergker, iglicher also er gesponnen ist, den hrn. v. Eiben eyn
fuder hoilcz — füren sollen"; 2ßei§tum ber ßlbermarf von 1440, Grimm
Weisth. 3, 323.

angesponnen sein, fein 3u 9ü ' e ^> feefifeenb
; jefjt nid)t meljr üorfommenbe§

SBortj „und ob eynich mercUer so swach und angesponnen were, das er nicht

gefaren künde", Gübenbafelbft.

®a§ 23erbum spanan, spuon, gespanen ift gar nidjt meljr vorljanbcn;

ba§ bauen abgeleitete SBort ©efvenft ift bem SSolfe fremb, ftatt ©vanferfel
fagt man t)ier ©ogferfel (f. b.), miberfvenftig ift wenig übfid), unb nur ab-

spenstig, abspennig (le^tere §orm bie üblichere) ift in jiemlid; allgemeinem

©e&raucfe,

i§psiiiaisteilgel Ijeifet, befonber§ in ber Dbcrgraffcfyaft ^»anau, ba§

Gifen am Pfluge, weld)e8 fenfredjt vorn ©renbel Ijerab, parallel mit ber £ritfdje,

aber mefyr nad» vorn, am vorbem Snbe be§ 9itfterbret3 nad) ber ^ftugfdjar

ijinunter get)t.

2§j[»siiltick.el fem., 9?ame be§ unter Kauschel befd)riebenen eigentümlU

d)en $artoffetgebäde§, weteber neben Kauschel in tlebung ift, bod; weniger in

ber eigentlichen Jpeimat ber Kauschein, im Hochgebirge be§ ^eUerS unb l;ot)cn

2oi)x§
f

al3 in ber tlmgegenb.

©. Kauschel, Schepperling , Schnepper.

SpargeMiente, llmfiänblidjfeiten, Sßeittäufigfetten, 3fusflüd;te; „mad;

mir feine ©Vargemente". ©eljr übltdj. Schambach ©ött, 3b. ©. 203.

®ie ^albgcbilfccten gebrauten aud; neben ©pargemente in bemfelben ©inne:
©Veranjien.

SpaiESJes, Spauzijes, ein moberner 23auernau§brud an ber ©djwalm,
mit weld;em man einen füllen, trodenen, verfdjlojjenen äNenfdjen, welctjer be;

beutenber ift, al3 er fd;eint, bc^cidjnen will; alfo äljnltd) bem altern SBorte

Schmuth (f. b.). 3n^ e§ *virb unfer Sßort aud; ba gebraudjt, wo bie mobeme
SDcifdjfpradie ^ntriguant braud)on würbe.

Sfieiisela, wäl;lerifd;, efei im Sfjen — von einer ^erfon gebraudjt,

wctdje manche ober Diele ©veifen nidjt ejjen mag ober fann. §aungrunb.

Speile fem. ®iefe§ uüttelbeutfd)e unb nieberbeutfdje SBert ift in feiner

von ben Söebeutungen, welche S3rem. 9B93. 4,949—950 unb Slbelung 4, 179

aufgeführt werben, namentlid) nidjt in ber 5h'td;enfvracl;e , in Reffen üblid), aud;

wol niemals übltd) gewefen. ÜBol aber finbet e§ fiel) in ber 23ebeutung, welche

bem ÜZGorte Schölholz unb bem 2Borte Stickholz, Stickstecken jufommt, im 16.

3ari)unbert, nur, wie e§ fct;eint, mit bem Unterfdjtebe, bajj Speile unb Speil-

stecken in bie SSöben (©eden), Stickstecken in bie ©efadje ber ülßctnbe ver=

wenbet werben. „8 fl geben bem £>eder ju 9iobeman, Jjat 32 Sage (Sine

fd)wellen vnber ben ftall geleget, im ©djibberbobben gegrübelt, ©yeiln in

gel;auwen, bie tf;üre vnb wenbe gemacl)t". ©inglifer 2Sogteirccbnung v. 1583.
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„1 fl 10 alb 2)teinftcr 3oad;im bon .Spombergf geben ba§ er ben toben g e

f

peilet

bnb bie 2ad>e geflidt". ßböf. 1594. 2 fl bem Dberfurfter bor 2 «Stemme

©pielln baraufj ju machen". ©bbf. 1587. ,.6un§ fortt fjatt 15 tage ©pielln
geraumen, (Selber gefcblagen bnb gefteibet". ßbbf. 1587. 2 f 3 alb bor

4 (Stdien Ijolcjer ©pieln baraufj gemacht jum boben bei ber pfarr". ebbf. 1588.

speilen, ©peilen einjieljen, ober wie e§ in ben angejogenen ^Belegen

fjeifjt, einbauen; f. oben.

Spilstecken, Speilslecken, abunbante Gompofition für Speile. „2 f.

20 alb. bem SSrffe mengen geben, f>at 12 tage im fdjornftein gefleibet, bie boben ge=

flidet, aud) ©piellfteden eingebauten". ©inglifer 33ogteirecr)nung oon 1583.

2ßit bem anfange be§ 17. 3arf)unbert§ uerlieren fid) tiefe 2lu§brücfe

au§ ben angegebenen 23ogteired)nungen bon ©ingli§, übrigens bis je|t ben ein=

jigen Ijeffifdjen ©djriftftücten, in welchen mir biefe SSörter begegnet [inb.

2*gl. Stickstecken, Suhölholz, Weifslecken.

Specke fem., leichte 23rüde, ©teg, weldier au§ ^ßfä(;fen befteljt, bie

mit Würben unb biefe etwa wteber mit 9lafcn|'tücfen überbedt ruerben. Dbers

fyeffeif. ßftor ©. 1419. „bie ©pede im beutfdjen %aü§" (biefelbe ejiftiett

feit etroa 1820 nidjt meljr). 2)?arb. ßtj-enpr. 9t. b. 1658. 3efct gibt e$

faft gar feine fotd;e ©peefen mefyr, beren e§ ct)ebem an jebem g-lufj unb glüfjcben

in SDberfyeffen mehrere gab; bei 9iieberflein rjat babon fogar ein §lurort feinen

tarnen „an ber ©pede". <S. Schwicke, Schaube. SDafj ba§ 2ßort mit ©ped,

lardum, nid;t sufammenfyänge, begreift fid; bon felbft; e§ wirb auf ba§ angel-

fäd;fifd)C spaec, sarmentum jurüdgegangen werben müfjen.

»pellen in ber 9?ebenSart : speilen gehn, bebeutet §u einem nadjbarf idjen

23efud)e, oertraulidjem ©eplauber gef>en ; mitunter wtrb jebod) aud) ein 'JöefucbS*

ganc} übet gelb mit speilen gehn be$ctd)nel. 3n SDiittelfyeffen, wie in £t)üringen

unb'-ipenneberg (Dfeinwalb 1, 154), in ber ©raffdaft ^o^nftein (Journal b.

u. f. ©eutfd)i. 1786, 2, 117) ber au§fd)licfjlid) für fotdje 23efud)e gebrauche
2luSbrud. 68 ift btefcS Sßort ba§ alte speilen, loqui, conversari, unb bon

fpielen (spilon, ludere) weldje§ im fyeffifcfyen ©ialect speien lautet, grunb=

berfdjteben. ©d) melier 3, 560.

Spelzen plur. nennt man I)in unb nneber in Reffen, befonbetS in

2)iittel()effen , bie 3^if&^fteil3^ (©djalotten, ©djlutten).

spenge, speng, fparfam, feiten, in geringer SDJenge borfyanben. „©aS
©elb ift fpeng", eS l)crfd)t ©clbmangel; „bie gutterafcfje ift fpeng", e§ t)erfd)t

Futtermangel; "„eine fpenge 3 eit" SDfi§n>a$g unb Stljeurung
;

„ein fpengeS äftafj"

ein fnappeS 2Rajj. lieber* unb Dberfyeffen. 3n ©dmalfalten spengel (neben

spenge) Dieinwalb 1, 153. 3m fäd)fifd)en unb weftfältfdjen Reffen sprenge.

Spennel fem., aud) Spennadel, ©tednabel; in ganj Reffen im au§=

fd)tie^tid)eu ©ebraud), wie aud) fonft in ©eutfd;(anb, al§ le^te 9iemimfcen$ an

ia% alte span, fürspan. ©d) melier 3, 569.

Spes msc. erfd)eint in ober^effifd)en gorftregiftern be§ 16. 3at^u 'l ^ ert§

jumeiten, 1580—1589 öfter, in bem ^orftregiftcr aber be§ 2lmt8 Dtaufd)enberg

»on 1585 allein neunmal, unb wirb t)ier oon einem Gtd)baume ganj unter ben;

felben 23erf)ältniffen gebraust, unter welchen oom ©ud)baume ba§ SBort 9teibel

(bie görfter fdjrciben ftet§ Hebbel) unb ^eifter »enoenbet wirb. „2^1 alb.

Hartman ©ebe§ in 3o§bad) t-or 1 geringen burren eid>en ©pe§ ju ^örenn^ol^';

1 fl. b alb. ^cini^ §eder ju ©rföborf bor 1 bnfrucbtbaven eirben ©pe8 onb
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tj burrc budjcn ju 6rennt)olf$"; „\ etdjen 2l6ftenbigen fve§"; „j;iij alb. Jpenndjen

von ©o^fellcn vor j 23ud) jue ftiäfte&n önb
j

geringen eieljen ©ve§ juc

2|nngc6ew"
; ff

ö alb. Wertes" Jpeinjj oon Sangenborf vor j abftenbigen etcfyen

©ve§ gue febwctlen"; „rjj alb. Sitmar glattid) ju .!pal§borf vor tj burre (§id)en

©ve§ §u brcnnt)ol|" u. f. w. SDaS SSort mufj fyternact) ein fetjr üblict)e§

peaefen fein , fommt tnbe§ in feinet ber in ben 8anbe8orbnungen abgebrudten

g-orfiorbnungen vor, ift au et) Weber in irgenb einem 3biotiton, noct), in ber t)ier

vorliegcnben gorm, bei ©tieler, grifd), Stbelung 511 entoeden. 2Bar[d;einiicb ift

©vc§ eine vergröberte 9luofvrad)e von s/>j'j, ©vi§, virga (befantlid) von s/»'oj,

©viefj, cu^pis, wol ju untertreiben, wiewol Slbelung 4,203— 204 biefc beiben

SBorter Ijöcfjjr unfritifet) untereinander wirft), von weld)em 2ßorte u. a. ©vifjrute

abgeleitet ift. ©iditlid) be$cid)net ©vc§ einen fdjiuact)en ßidjbaum (wiewol etn=

mal freilieft, ein foietjer au et) ju einer ©djweHe bienen foll) , unb berührt fiel)

mithin naftc genug mit bem ^Begriffe virga. 9Iu§jumitteln wäre nur, warum
©ve§ gerabe vom 6iet)baum fo eigens" gebrannt werbe. SSgl. über spij

©djmeller 3, 579. $eut ju Sage fct)eint ba§ 2ßort gänjlicft, aujjer liebung

gefommen ju fein.

Spiegel wirb etlnpiifdj gebraucht für SDarfiellung , Slbbilbung, 9tbbitb

in fd)limmer SSebeutung, al§ ©arftellung, Slbbilb alles" (Slenbs ober aud) aüer

©cftledjttgfeit. „unb were fie nieten SBeibern in ßinbe§nott)en bevjjülfflict) ge=

„wejjen, unb viele «ftinber gebauten fetjen, aber fo(d)en elenten fviegell t>ette

„fie nie gefef)en, e§ l)ette gar ju jammertet gefet)en wie ba§ Shnb jugeridit

„gewefen unb aus>gefet)en". „3n Summa e§ were ein folcfjer etenber fviegell

„gewefen, bergletdjen fie nte mc()r gefcfyen". SluSfage jweier SBeiber ju ^ranfen*

berg vom 29. 3u "i 1697, welche einer 'grau in 5Knb§noten beigeftanben, bie ein

urtvollftänbig au§gebtlbete§ $inb geboren, „in weldiem geweffer viele menfdjeu

vnbt vtetje aud) fonft viele fachen jemmerlid) verborben vnb vmbfommen, beren

braurigen fvtcgel ict) viele j$wifd;en föfdjwei vnb SXUcnborff mibt äugen gefefyen".

6t)ri|topt)§ SDietridjS in ©djwebba Gfyronif 1641. „3wtfcr)en efdjwe vnb biefem

borffe (©diwebba) ftunt bie ©d)önfte winber fruct)t, ba nid)t (bureft, fct)weren

£>agelfddagl eine metjen jum brauet; vbrigf bliebe, ba wart ein traurig! Jviegel,

fonberltet) vor bie armen teilte, fo it)re frudit alle verlogen". (Sbbf. 1654.

Sinei) nod) jefct in biefem ©inne nid)t ungebräud)lict).

„®u ©viegel!" ©djimvfwort, in manchen ©efeüfct)aft§fd)ict)ten , jumal

ben t)albgebtlbeten (£affel) fet)r gewöt)nlicr), aber ein „er)rcntjafte§" ©djeltwott,

b. i). auf weld)c§ man nid;t flagbar werben fann. Sieinwalb §enneb. 3b. 2, 119.

Sgl. dufter,

^piel neutr. (gefprod)en Spei), für Sfienge, SSiet^eit, SDtaffe ift in ©effen

aUgemetn übtid): „ein grofce§ 33Jenfd)enfviet", „ein ©viel ©elb", „ein mörbfd)e3

©etbfviel" u. bgl. ©d)tnibt «Sefterw. 3b. ©. 225. ©d) melier 3, 562.

Spielmann (Speimann), Spielleule, äJhififanten; übtidjer al§ ba§§rembwort.

verspielen ift ber üblidje 2lu§bruct für ; ben ^>roceff vor ©erid;t verlieren.

®a§ SSolf fief)t bie 9ted)tyverl)anblung eonftant a(§ etn ©lüdsfpiel an. ,,©ie

fät)e aber well, bajj leben wäre verfvilet", Sleu^erung einer armen, nad)t)er

wtrtlid) als §ere verbrannten grau au§ (Savvel. tyfoxb. ^pejenvr. Sl. von 1654.

Sflik neulr., ein f^ijjigeS ©tüd §o!j; nieberbeutfd)c3, nur im weftfäti_=

fd)en unb fädftfdjen £>efjen gebräud)lid)e§ SBort; l;od}beutfd) ©vie^ unb ©vijj

(f. Spes).

Spike fem., nur in ber DicbcnSovt: „ba§ gleifd; in bie Spike legen",
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b. 1). ba» frif cf) au§gefi*r;fact)tcte g-leifd) in ein ©efäfj mit ÜEBajjet legen, bcimit

tag 23lut herausjtehe. ®ie §ormcl finbct fiel) nur im weftfälifd)cn Reffen.

^I3ci ©trobtmann fcl)It ba§ SEßort.

Spilter msc. , tcr Heine 9tebenbau auf größeren Jpöfen (SSauerf)öfen,

Sßfarrl)öfen), weldjer tt)eÜ8 511t 2lufbewal)rung eineS 2:l)cile§ beS ©erreibe» (alfo

fo weit gleicher 33cbcutung mit ber f)od)beutfcben gorm ©peidjer), thcilg aber

aud) jur 2Bol)nung, 5. 33. ber SSitwcn, ber SluSg&ger, aud) wol ftänbiger SEoflC*

löhuer bient. ©ic ©ad)e wie baä 2Sort finbet fid) nur im weftfälifchen Reffen,

©trobtmann Id. Osn. ©. 224.

Sflil* (Spir, Spier) fem., feimenber ©raSljalm , bünncr fdjwacfter Sbaim,

ft-afer; meift beminutio gebraucht, unb t-orjüglid) in unetgentlicher 33ebcutung

:

„ein ©ra§jptrd)en" (fo aud) Ulug. öerdjeuner [b. i. £erman SDBittcfinb]

bebenden von Räuberei) (1597) ©.254: „nod) einig grafjfpicrlein ba äertretten"),

„©trohfpirdjen"
;

„e§ ift fein ©pierrijen mefyr ba" b. I). nid)t ba» ©eringfte, gar

iüd)t§; „es war nur ein ©pierdjen" etwas" l)öchft ©eringfügigcS, UnbebeutenbcS;

„bie £uij gibt fein ©pirdjen iKilcb"
;

„ein ©pir ©uppe". ©ritnin Seinbcr=

unb $ausmärd)en 2, 40. JUetn ^rou. äßörterb. 2, 102. 9cidet) Sbamb. ^b.

©. 282. 23rem. 2323. 4, 954. ©trobtmann Id. Osn. ©. 224. ^©d)am=
bad) ©ött. ©rub. %t>. ©. 205. grommann SDiunbarten 5, 295.

^n ganj Reffen üblid) , am meiften in 9?ieberl)effen ; cf)ne ©eminution

jebod) faft nur an ber CDicmcl. 23on ber ()albgelel)itcn 20elt misoerftanben alS

SDetninniib üon ©pur (©pürdjen).

Suitzluit, in uneigentlid)cr SBebeutung: 3 llt™3 er
/ Cljrcnbläfer.

„SBam ein .Sperr alfo fclbft feinem ampt gewärtig ijl, unb nit auf} 50m ober

lacbung feiner peifon, fonbern uon ampt§ wegen, tmb als Don Öott barju fcer=

orbnet etwas
1

tbut, barf er feiner fpifjhutt ober augenbiener , bie ein anbern

l)interruct borffen 51t hoff tragen, rmb X>a§ anfagen, be8 fie nit gern befant

wölten fein". 3 ob. SerrariuS üon ^em gemeinen ÜRufc. 1533. 4. 331. 35b.

„ij gulben (33ufje) 3of)ann Gorius Spfarfjer ju 3o»bad), f° ^eu 8€§nt&e&er *> a '

fclbft Diibiliicher weife ein fpijjt)utt gefcbolben". Dtaufchenberger Söujjregifter

von 1591.

bespiuhüien, burd) Dl)renbtäferet benachteiligen. „®a§ ftcfjet aber einem

man an, fo er ein bcueld) t)at, imb fich wa§ im Regiment jutregt , nit ju er=

bulben, ba§ er ben §errn bc» erinnere, anzeige wo c§ manget, nit bas er

iemant wolt befpi|t)ütten, fonbern bem Jperrn imc gemeinem Diegiment ju

gutem". 3. $errariu§ ebbf. 331. 36a.

<Der erfte Sbeil biefer ßompofition ift ol)ne allen 3wcUe ^ V»'*» ^ cr 8*»ette

Sl)eil aber ift, §umat in feiner 23erbinbung mit fpi^, fpi^, bunfet. ©piljel

bebeutet nod) beute einen guträger, ©enunciant, unb eben bat)in gehört aud)

©pi^bube, aber wie fpifj, fpiij, ju biefer üblen SSebeutung fomme, bleibt nod)

51t ermitteln. SSgl. ©d) melier 3, 583.

sprachen, anfpred)en, fid) bereben, fid) unterhalten. Cberljeffen.
_
„91(3

I)at man infad) genommen, jnen (eum) barauf 511 fpracben". SBeiterer Diegiftratur

toon 1609. „^affelb ®ing l)ett lang tof ber miften geftanben, onb bie 6i)la

mit jf)m gefprad)t". 2)?arburger ^ejenproccffaclen ton 1634. Unb fo bi§

gegen 1680 l)in fe()r oft.

besprachen, jut Diebe ftcllen. Dbcrfjeffen.
f/

tDonner3tog§ ben 13. Sing.

bo. 79 ift ÜEargarctiJa ©etffin in betfein be§ ©d)ultl)eipcn — — tn bei gute

befprad)t". 3)?arburger Jpej:enprcccffactcn von 1579. „(53 Rotten jtuar etliche
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au§ ber ©emeinbe »oft Dor einem %al)x iljn eben biefcr fachen tjatben befpradjt".

£ret§bad)er gkotofolt Ben 1609. Sleufecrft häufig 6tS jum (Snbe be§ 17. ^ar=

ljunbertS in ben Steten, einzeln aud) nod) bi8 gegen 1750; ein im SDcunbe bc3

Volte« nod) jefjt geläufiger Sluöbruct.

Spreiläß msc. , Sprinte fem., 33ügel jum Vogelfängen, ©prenfet. £)ie

erftere gorm ift bie in Dbertjeffen, bie jweite bie im gulbaifdjen gebräuchliche.

Spriesz (Sprieszlein, Spreiszlein) , ©ptitter (©djibber, £libbcr). „<5ie

tjawen einen bieten ^almenbaum Dmb, Dnb flibern ben in Heine fprtefjlein

legen bie fpreifelein barauff". Jg)on§ ©taben Dtetfebefdjretbung (2£cttbud)

1567. Fol. 2, 52b). ^eljt toum nod) üblid», bod) fommt e§ einzeln nod) Dor.

sprlckeliellt, spreckelicla
, gefprenfelt. Mgemein üblid). 9tn bem

Ianbgtäftidjen §ofe ju Stotenburg befanben fid) einft §u gleicher 3eit jwei Ferren

toon £af)n, ein älterer Jperr mit grau gemtfd)ten paaren unb ein jüngerer,

tjodjblonber ^)err; biefe würben innerhalb unb aufjertjatb ber .Spoffreifje, ol)ne

baJ3 üon fern an eine SSerfpottung gebadet worben wäre, ol§ bei fpricttidjte

Jpafjn unb ber rotr)e .§al)n unterfd)ieben. — ©a§ 2T>ort ift fetjr alt, f.

©djmeller 3, 589.

Spi'ill fem., aud) Spren, Spre, Sprehe, ©taar, slurnus. ©iefe niebcr=

beutfdje Benennung be§ SSogelS ift weitaus bie üblichere; f)ier unb ba wirb fegar

bie getnetufyodjbeutfdje ^Benennung, ©taar, gar nidjt Derftanben. ßftor 1420.

23rem. SB©. 4, 973.

Spi'iigel msc, 33üget, in 23ügetform aufgerid)tctc§ ©erüft. £)a§ mir

im Ceben taum einmal Dorgcfommene SBort finbet fid) in be§ gütternben (Sanb*

graf Hermann) Ueberfefjung Don SSorquemabaS Jpe^aemeron 1652. 8. ©. 318:
„an tl)eil§ orten pflegt man uf bie ©räber ba§ 8eid)tud) über einem ©präget
über bie Sobtenbafyr §u jieljen" (atfo = Strauergerüft

, f. g. blinber ©arg).

spiietlg, eifrig, eilig; Don spuot; ,/Die £inber fo ber 2Soroätter namen
fetten, gebetteten wot, Dnb weren fpütig ©d)lauen [©etaoen] ju fangen". §an§
©toben SKetfebcfdjreibung (2Beltbud) 1567. Fol. 2, 54a). ^t taum nod;

üblid)-, aud) ba« 2Serbum fid) fputen, fiel) eilen, Ijört man aufeertjalb ber nieber*

beutfdjen S3ejirt'e ntd)t eben l)äufig.

spiitzeii, fpeien (metft spitzeu gefprodjen); bie in 3tltt)cffen faft au§;

fcljliefjlid) t)crfd)enbe gorm. „idj fpei&, fpei; fpeufjen, fpeidjel". Sllberug
Dict. aaiijb.

Spiitze fem., ©peidjet; üblicbfte, ja Wot altein übliche nieberfjcffifdje

gorm. Guben fo in ber ©raffdjaft £}t;enftein: Journal Don u. für £)eutfd)tanb

1786, 2, 117.

Staches msc, Sölpel. giemlid) öberatt üblid), am meiften in Dbers

beffen, wie weiter fübttd) nad) granffurt l)in unb weftlict) nad) bem Diljein l)in.

,',3)tad) em uf, ©tad)e§" in ©auerwein» ©raff, ©djmibt wefterwälb. 3^-

©. 230.

Statten msc, Ufer bc§ Slu|c8 f
33acf;e§

;
ftad)e§ Ufergetänbe. 2113

StypeltattDum |e^t fd)wertid) metjr üblid), Wot aber al§ ßigenname, 5. 23. in

Gfcijwege, wo ber ©tabttl)eil weld)er ba§ Ufergetänbe ber SGerra bittet, ber

©taben t)ci|t. „1 ft. wirb geftraft Jpan§ ©d)iffermann Don 2lmenau, ba§ er

benen Den Sktjen iren mulengraben Dnb bad)ftaben gebempft". Sjßetterer 23u^=

regifter Don 1591.

Stake, Stäken msc, Änittel, ^tüget, g5fat;t, ©tange. 3m weftfätifd;en unb
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fädjfifdjcn Jpejfen. Slud) werben wol bie §opfenfrangen , Sßoljncnftangen Staken

genannt. 9hd)Ct) Id. Hamb. <B. 285 f. ©trobtmann Id. Osn. ©.227 (beffen

Eingaben mit bem tjcffifd^niebcrbeutfcben ß5ebraud;e überetnftimmen). © d) a m b a d)

©Ott. ^b. ©. 207. 23rem. 2BS. 4,' 985.

stallen, meift in ber 3Scrbtnbung: mit einem stallen, mit jcmanbcn

gut fieben, fid) mit il)tn vertragen. ,/Die (tallen ntdjt miteinanber", paffen

nietjt jueinanber, »ertragen fid) nid)t.

Stampes msc, Stampfes , 1) bietet 23rci, in weldjem ber Söffet fteljen

bleibt; weiche bide 9)toffe. Slllgemein üblid). 2) furjer, tider, plumper 2)icnfd).

©djmibt SBefterw. 3b. ©. 232, eben fo, wie bei unS.

Stande fem., %afy in gorm eincS abgefaßten ^egel§, in ben Stücken

unb in ben feuern gebräurijlid) , um SBafjer ober sBier barin aufsubemabjen

;

meift Stanne gefprodjen. Bornstanne, bergleicben gajj in ber Äüdje, in wcld)e

ba8 mit ©intern ober Statten geholte 23runnenu3af$er, ber 23orn, gegoren wirb.

Trinktnslanne , berglcidjcn %afy im ileller, in welchem ba§ ohnehin nicht baltbare

^Dünnbier, ßouent, in Jpeffen %x inten, mctd)e3 niemals in ^-äjjer gefüllt wirb,

fid) befinbet. 3n lieber* unb Dbcrtyeffen üblid), wie in 9?ieberteutfd)lanb über*

l)aupt. Sorem. 2Ö23. 4, 999.

Stande fem., wie gemeinf)od)beutfd) ; in ben nicbcrbcutfdjen SBejitfen,

wo Stake (f. b.) gilt, wenig ober gar nicht gebräud)lid). 9icDen§art älterer

3eit: ©taugen au§t()eilen, b. I). grobe Üöorte, glcid)fam ©taugen unb ©pief;e

au§tl)citen: „fängt er nun an unb tljeilet ftangen auf ber Gantjcl au3, wirfft

vmb ftd) mit uerrfyätern" , 23efdnuerbe be§ Pfarrer» ßubwig ©teifcer in gronfen«

berg mtber ben ®iafonu§ glitten 1025. ßtnem bie ©tange galten, alte,

Sufcerft üblid) gebliebene g-ormcl, für: 3 cnianben verteidigen, für ifyn Partei

nel)tnen , namenttid) in bebcntltdjer ober miberrect)ttid)er ©ad)e; hergenommen oon

bem SSeifianbe, melden einer bem anbern im Kampfe, burd) galten ber ©tange,

be§ ©peereS, leiftete. (grofte) ©tange n im föopf tjaben, hochmütig fein.

Stengeln (sich), fid) fträuben, fid) ungeberbig aufteilen; aud): fyoffärtige

©eberben unb üftinen machen. 3 n 3an 5 $ e
11

ei1 /
WIC weiterhin in 9iieberbeiilfd)lanb.

Stännehen neutr.
, fyalb fcl)crjl)after SRame be§ SEeufciSj juweifen im

gutbaifd)cn iwrfommenb, wie weiterhin bi§ g-ranffurt: „be§ flab bc§ ©tebge"

9£abtof SEuftetfaal 1, 339. ©in im übrigen Reffen völlig unbekannter 2lu§=

brud, wähjenb berfelbe bod) in 9iieberbcutfd)lanb al§ Stöpken burd)au3 üblid)

tft, f. 5. 33. 2)ie neue ©eutfddjeit nuniger 3 eitüet
l"
trei(*)um3en l^G« 3 lücite§

^röbgen ©.11-12. ©d)ambad) ©Ott. 3b. ©. 212.

Staer msc. (richtig: Star ober Ster), ©d)afbod. 2ßar bi§ etwa 1840

nur im g-uttaifdjen unb tf)eilmeife in Dberfyeffcn uolfsübltd); feitbem ift ba3 2Sort

befannter geworben, of)ne glcid)Wot 511m geläufigen ©ebraucbje gelangt ju fein,

©djmetler 3, 652.

staeren, von ©cfjafen: fid) begatten. Dbcrtjeffen unb $ulba.

Stärke fem., ba§ SOJutterfatb , bie junge £ut) unter einem 3af)re.

SBcftfälifd)cg unb fäd)fifd)e3 Reffen, fonft gänjlicb unbetannt, wiewol in älterer

Seit ba§ 2Eort aud) über jene ©renjen binauS in Reffen gebräudjlid) gewefen

fein mup: „Eyne lioiblkuhe vor er werth, wy man die setzt, eyue stereken

vor'irs, kelber vnde jerlinge die versiebet man uyt". ßmmerid) granfenberger

©ewonl)eiten b. Schmincke Mon. hass. 2, G98. „heurige kelber Sterken; —

>

jebrig-e Sterken, 9{ed)nung t>. ßubwigftetn 0. 1570.
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siarzcii, 1) gebrängt boll fein, ftrofecn. ©djmalfatben.

2) feft unb hart auftreten. Dberfjeffen ; f. stalten.

fiestatteil (sich), fid) verheiraten, ßommt je^t nur nod) feiten bor,

im Anfange biefeS 3arl)unbert§ aber gehörte e§ noch ju ben geläufigen ?(u§=

brüclen. „9U8 er jeuge auch an i|ige feine fjau§fraw fid) beftattet". 2)tarburgcr

Jpejenproceffacten von 1579. „^robucentin habe erft 511 ©emunben ein ehelichen

man gehabt, barnact) rjab fie fid) gen Slncjenfar beftabtet". ©e§gl. »011 1596.

3n bem ©tnne bon „feierlich, beerbigen" l)abe id), fo alt auch biefer ©ebraud)

bon bcftatten tfr, ba§ SBort nidjt nur niemals au8 bem iwlfsmunbe ber^

nommen, fonbern e3 auch. bi§ bafyer nid)t in alten Sprototoüen, welche bie 2Solf§-

auäbrüde wiedergeben
,
gefunben.

statzeu, mit bem ^-ufje Ikrt auftreten; Dberljeffen, im fablieben Steile,

wäljrenb mau im nörblidjen stürzen fbridjt. „SBenn man hjer recht ftaijt (fiarjO,

flingtS unten wie hohl". ®ftoc ©. 1420.

stätzig, gefbrodjen stätzk, stetzk, unbä§ltd); im gulbaifchen. ß§ fcheint

baS SBort eine äkrturjung bon aufstützig (f. b.) ober anslüszig (f. b.) §u fein,

mtt welchen Wörtern e§ in ber 23ebeutung übereinfommt.

StaucEfiC fem., 1) Flachsslauche, in SJciebcrbcffen bie Dcifte eben au§

ber $ofse genommenen §lad)fe$, weldje an ber ©bifje ein wenig jufammengebrefyct,

an ber 93afi§ au§einanber gebreitet unb fo jum Srocfnen auf ber SBiefe ober

bem Steter
r
ber Stift, aufgeteilt wirb. üftur in 9tieberl)effen ftaucht man ben

gerodeten §lad)s, in Dberljeffen unb in ber ©raffd)aft giegenhatn breitet man il)n.

2) in Dberbeffen (wo man Stäche fpriebt) eine Jjbancbofi ©etreicebalme,

beren mehrere eine ©arbe au§mad)en; befonbero 00m Jpafer gebräuchlich, ©chmibt
wefterw. 3b. ©• 233.

3) Unterärmel ober Strmfjanbfdjuhe , b. t). tlnterermel, weld)e Jpanbgelenf,

ttnterljanb unb ®aumen (biefen nicht immer) umfafjen, meift geftrid't, aber aud)

au§ Sud) berfertigt unb mit Sßel§ befe^t (Speljftaudjen) , ein ftleibungsftüd bor*

jüglid) ber ßanbbewofjnerinnen, in neuerer 3eit aber auch in ben böseren ©täuben,

unt) jwar bei bem männlichen wie bei bem weiblichen ©efdjlecht in Hebung ge*

fomtnen. ©d)mibt 2ßefterw. 3b. ©. 232.

Staut* bebeutet nach ben sjSarifer unb ©t. ©aller ©loffen (8. 3jar()unberr):

rupes, cautes, wäl)rcnb saxa ebenbafelbft burd) Reifen ertlärt werben. Graff

Sprachsch. 6, 660. ©d)melter 3, 617. 2118 Slbbeüatibum ift ba§ 2Bort l)ier

wie anberwärt§ längft auSgeftorben , aber in ben tarnen felfiger 53erge baucri

baffclbe wie anberwärtS (ber Ijohe ©taufen, ©onauftauf u. a.) aud) in Reffen

fort. (Sin ©taufenberg finbet fid), o\% eine ber bebeutenbften <§öl)en be§ bes

treffenben ©ebirg§walbe8, am ^ein^arbgwalb, ein anberer bei Gf-fdjeberg, ein

britter bei £>ccferS(jaufen , ein bierter bei Sßanfrieb , unb wol anberwärtS uod)

ber eine unb anbere; ein ©taufenfiibpet am DteinljarbSwalb, ein ©taufen*
buhl bei Sangenhatn; enblid) liegt nahe ber furheffifchen ©renje ber 311m @rofj=

fyerjogtum Reffen gehörige ©taufenberg mit bem gleidjnamtgen ©täbtdjen.

2Sarfd)einlidj gehören Ijierher auch bie üöergnamen Stöpfling, Stoppels-

berg u. a. (f. b.).

stellen, conjugiert nod) in alter ÜEßeife: SJ5rfifen§ ich sien, Präteritum

ich stund; uerbinbet fid) übrigen§ nur mit (jaben. ®er ©ebraud) weid)t oon

bem ©d)rifttcutfd)cn nid)t ab.

aiBf'stelieil , älterer SüedjnungSauSbruct bei ber ©ubtraction für ba§

Ijcuttgc aufg;el)en, fid) Dergleichen, äüenn §. ^3. 107 ^»anen in (Siuname ge=
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fefct, bicfclOen aber aud) hiebet al§ Söcfolbur.gsftücfe bon bem 9?ecf;nung5fiit)rcr

an bie Gnnpfangberedjtigten abgegeben werben finb, fo wirb bei ber Üu§ga&e

bewerft : „Summa auszgifTt der haen thut levij vnd sleet auff". So in ben

Hornberger, Singlifer, SSetterer üteclmungen bon 1544 bis jum (Sntc beS

16. 3fltt)unbert3; nur mitunter fommt bor: „bcrgleid)t fid)", wie je|t üblid) ift.

bestehen, fielen bleiben bei eür>a§; in älterer 3 e*t mit bem ©enitiu

ber (Sache, unb, wenn eine ^erfon al§ tnbircctcS Dbject Ijinjufam, mtt bem
2)atib ber SperfßH. „do soln dy geezuge byslen und soln dy rede hören , ist

ez daz , daz se eme der rede besten dy he geredet hat, so soln se met eyn

ander ufl' lege, und soln swere, daz dy rede war sin". Statuta Eehvvegensia 1).

SKöftell 1854. 4. S. 11. 3n ben SjSrotofollen über 3 e^tvernialteTiingen unb

Pachtungen ou§ bem 16. ^ottyunbert wirb bei ben ©eboten , welche bie l)öcl)ftcn

waren, unb bei welchen ba§ Söieten unD ber 23ieter ftefyen blieb, au§nar)m£lo8

gefagt : „ben 3 e b,nten, ben 91cfer, bo§ ©ut f>a t N. N. beftanben". 3Btr l)oben

Ijierbon bie Süejeicrjiutng Söefiänber, ^achtbeftänber, nod) übrig, baS SSexfeum

aber ift in bem l)ier angegebenen ©ebrauet) nicl}t melw borfjanben; unb wirb e£,

wo eS im fdjriftbeutfdjen Sinne gebraucht wirD, nicht mit auf, foubern mit bei

conftruiert: „dabei besten ich", barauf beftefye, babei bleibe tct).

verstellen, in ber alten (Sbradjc mit bem Sttccufati»: für ctma§ ein*

ftet)cn, namentlich für einen ©runbbefifs unb für bie bauen 511 entrichtenden 9(b-

gaben, fomit tfyeilweife in bem (Sinne be8 heutigen berfteuern. „vnd ich sal

vnd wil auch dasselbe gud mit allen synen zugehörungen virsleen, vnde des

gantze uszrichtunge tun, mit allen stadrechten , vnd mit bede, diensten vnd mit

allen andern sachen". äöiebenfobfer 2eil)ebrief Don 1431 bei Senneto 8:ilie 511

2©9i. C. pr. S. 55. Unb fo fel)r l)äufig in ben 8eil)ebriefcn be§ 15., jum
Stfjett aud) nod) be§ 16. 3 at^un^ er^' »Wer sust da ynne (in ftäbiifdjen unb

Sperrenbjäufern) sitzt, der ir (ber <5tabt unb ber sperren) sach nicht zu thunde

hait, der gibt furschillinge vnd verstehet syn gut, als eyn ander na aulzal".

fömmerid) granfenberger ©ewonljeiten bei Sdjminde Mon. hass. 2, 696, unb

oft bafelbft. £>er Sluebruct ift bi§ in bie neuefte JJeit gebräuchlich geblieben.

steil* wirb in ber Dbcrgraffdjaft Hanau (SchwarjenfelS) borjügtid) bon

3Dicnfcl)en, unb §war in ber 33ebcutung ben törberlid) ftarf, träftig, gebraucht:

„ein fteijer S&urföe". Dieinwalb Jpenneb. ^b. 2, 121.

Steige fem. £:icfc§ alte, meift nicberbeutfdje, unb nur ()tn unb wieber

auet) in Dberbcutfdjtanb (f. 2lbelung s. v.J gebräuchliche Qäl)lma%, bie Qal 20

barftellenb
,

geljört in Jpejfen ju ben üblichsten. 3 n ^iebertjeffen jält man 5war

faft nur (Sier unb ©arnftränge nad) (Steigen (ba§ Sinnen mebjr nach" ©djoefen

al§ nad) (Steigen), in Dberljeffen aber, jumal bem nörblid)en, unb in einem

Sheil ber ©raffdaft 3iegenl)ain, wirb nicht allein ba§ Sinnen (l)icr ift bie 3äl lul 9

nad) Sdjoden ganj unbekannt), fonb'ern e§ werben aud) ©arben, Stüde üBiel),

£l)aler unb fogar !yal)re nad) Steigen fccredjnet, rva§
t

tfjeilvueife mit 3lu§nal)me

ber ©arben, in 9tiec-erl)effen nid)t gefd)iel)t. „vj stige garben". 9tteberl)cffifd)e3

(grntereflifter r>on 1391. w©an ir)m fetten in ermem %axe — fiten bferbe, mehr

bau fiben fteidje ©alcr wertl), befdjebtget werben cnb abgangen". 9Jiarburger

Jpejcnproceffacteu bon 1579. „(Sr fei wol brei fteig jar alt". ®e§gl. i\ 150b.

„(Sr l)ab ober ein t>alb fteig jar §u SBittetSbotf gewohnt". ©e§gl. bon 1634.

(Sben fo aud) je|t nod) in ben Slemtern SEtetjfa, Üiaufdenberg , 3iofentl)al,

granfenberg: „brei Steig ^alyc unb jwe" = 62 %a[)x; „jwei Steig £l)aler

unb fünf" = 45 SEljater; „fünftel)!! Steig ©d;afe iüd;t bell" = beinahe
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300 Schafe. ®6en fo aud) in SWeberbeutfdjlanb , S3rem. 933^0. 4, 1033. ®ic
3älung nad) 3U)an

S
t3en $ unuerfcnnbar feltifcljen UrfprungS: bie 93retonen

jäten alle t)öl)eien 3a *en ^wfy SHultiplication mit ugent (viginti): tri ugent 60;

pevar ugent 80, bi§ §u naontec ugent (19 X 20 == 380), Don weld)er 3ätung§i

weife im granjöfifdjen quatre vingt übrig geblieben i[t. — ®a§ 2Bort steige

(sliga) bebeutete urtyrünglid) einen (Stall für föleimnet), ©d)afe unb ©cljweine,

unb mag bemnad) wol einen ©toß fcotl biefeS 33iet)e§ bejeid)net tjaben , wobei

man erwägen mufj, bafj bie älteren ofonomifd)en @inrid)tungen gewiffe 3alen

fel)r [trenge ju beobachten unb mehrere 3^1)unberte hinburct) feftjuljaitcn pflegten:

jwanjig ©iüÄ jenc§ £leinmel)e§, nid)t mef)r unb nid)t weniger, tarnen in einen

©tat! jufammen; äl)nlid) , wie „ein SBagen ©trol)" unb „fed)jig ©ebunb ©trol/'

in 9xieterl)effen, „ein SZßagcn ©trol)" unb „ljunbert ©ebunb ©trol)" in Dbers

I;effen nod) r>or wenig SDecennien tjoüfommen ibentifd) war.

©. 3eitfd)rift für t)eff. ©efdi. u. 8Ä. 4, 91-92.

Steigel msc, ©infteigung§ort; bebeutet ttjeilS ben einem gufjpfabe,

namentlid) oa, wo er jwifdjen Jpcrfen ju laufen beginnt, uorgeftecftcn Ouaber*

ftem, wcldjer ba§ 23ie£> twm betreten bicfe§ S|3fabc§ abgalten f oll , unb über

weldicn man l)inwegfteigen muü; tl)eit£> aber aud) bie wiberred)ttid) in einen 3aun
gemadjte ßrniebrigung beffelben, um bequem überfteigen §u tonnen. SDie <&a<fye

ift überall vwrhanbeu, ber 9iame befonberS im .SjpaungrunD.

Sßgl. ©cijmeller 3, 624.

§teillworllte msc, ©teinarbeiter ; Söejeidjnung älterer 3"^ ba3

Maurers ,unb üZßeijjbinbertjanbwerf jugteid) begreifenb. „Den sleynworien de

mure an der burgk zu bewerflen 1 fl.". ©rebenfteiner 3ted)nung Don 1459. 23gl.

Schucliworchte unter Schuh.

Stecken msc, in 9?ieberf)effen lieber Stecket msc cefprodjen, ©tod,

©tob. 3n früherer Qnt fpielte nid)t blof? ber ©teden be§ 9tid)ter§, fontern

aud) ber ©teden be§ DrtSuorftanteS (©reben, §eimbürger§) eine wichtige ütolle.

3n ber SreiSbadjer ©ad)e üon 1609 (f.GHnmart, 23rtefe tragen, [tummeln)

verpf(id)tete fid) bie ©emeinbe ju gemeinfamem Jpanbeln baburd) , bafj fie bem

£ieimbürgcr an ben ©teden griff unb it)m an ben (Sieden gelobte, wa§ 511

tl)un fei.

Gmmerid) ^ranfenb. ©ewouljeiten bei Schminke Monim. hass. 2, 271 :

an den stecken grifen. ©rimm 9ted)t8altertt)ümer 135, 899, 902.

§tellB$ei'g, Stallberg, teureres bie ältere %oxm, etn in §effen tjäufig

twrfommenber 9came bon 23ergen, meift bon fpi^en söafalttjöben; ©tallberg

,rfd)cint in ber ttorberen 9Jt)ön bei 8eibol§ unb bei $a§borf, ©tellberg in ber

,ot)en Dil)ön oberhalb be§ Dorfes 2Bolfert§, auf ber ©öt)re jroifdjen Sßattenbad)

pib SBollrobe, bei Nürnberg, bei 3mergen; aud) ben ,,©tat)lberg" bet Igedav--

^aufen, „bte ©teller§fuppe" bei Diedrobe werben wir biert)er rechnen tonnen.

®ie Sbcbeutung be§ 2ßorte§ Stalberg (af)D. stal, statio, stalus) ift Qan§ btutlid):

mons sialionis, S3erg, an ober auf weldjem man (jufammen) fte|t, 23erfamlung§ort

für ©ericl)t§l)aublungen
f
wie bei .Spomberg, wo am ©tellberg ber £önig§ftul |"te()t,

ober für Unternehmungen fonftiger %xt , aud) für 3 a3b en (na er) heutiger 2lu§'-

brudgweife: 23erg, §u wcld)em man befteüt ift unb an meld)em man fid) einftellt).

SfellllällliClieil, ein gefpenfttgeo SBefen, mit welchem im ©eis»

grunbe unb in ber ©raffd)aft 3' e9en ^ ain ^ ie Äinber gefdjredt werben. ®er
Urfprung be§ 2ßorte§ ift buntel. ®a§ e in bemfelbcn ift nämlid) nid)t etwa e,

fo bafj an eine Ableitung ton ftet)lcn gebacl)!, unb bag ©efpenft al§ Ätnber;
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fteljter aufgefaßt werben tonnte, toa§ fa^li«^ atterbing§ moglicr), inbeS nidjt war;

[djcüiüd.) ift. äSielmeljr i|'t biefeg e ein fcfjr flar unb ftart ausgefprod)aic§ e

ouS a (fo, »ute wir je|t „(Seele" au§fpred)en). ,/X)u, ba§ Stelmäoncheu friegt

bid)!" oft gebrauchte SDrorjung gegen Heine fömbcr, weldje beftimt et»a§ ülncere-3

unter biefer ©rofyung t>erfte£)en, ol§ baö 2)iitgenommenwereen burd) ben frfjwarjen

SDtonn (<Sd)ornftänfeger) , womit gletd)fall§, unb neben ber 2)rol)img mit cem
Slelmünnchen, getrost ju werben pflegt.

Stelz neutr. , ein in 2lltl)effen fdjwerlid) jemal§ atigemein üblid) gewefeneg

Süöeinmaj}. (SS tommt baffelbe in bem Grimm Weist. 3, 377 abgeDrutften

©atäfdjürfcr äjßeiötum üor: vnd soll ein yder uirt den kondern gebin ein stell*

wins, einen weck und ein bratworst. SBenn 2tbelung§ Eingabe 4, 351 ridjtig

ift, bajj in ber Sdjweij Stelz einen Stengel bettute (weber (Stoiber nod)

Sobler geben etraaS ber 2lrt an), fo ift bas äBeinmafj Stelz ein ljol)e3 unö
fd)male§ ©efäfj, eine „(Stange", wie man bie „§alben" befanntltd) aucl; ju

nennen pflegt, metieidjt ein Sd)oppen.

Stenz msc.
, grofjer, nnbet)ütflid)er, plumper 2)ienfd). ^aungrunb unb

Umgegenb.

Stenzeil 1) forttreiben, fortjagen, bertreiben, (Sdjmalfalten. 9t eins

walb §enneb. 3 D - 1, 156.

2) SBejeidjnung eineS £inberfpiel§, weld)e§ in Reffen allgemein üblid) ift,

aber nur tm g-uluaifd)en biefe 23e$eidmung füb,rt: e3 wirb eine 2lnjal Sdjicfjer

(hierbei, %i)ow ober 2J?armor£ugeln) in eine Vertiefung (iiaute, fulbmfd)

Äfuit) geworfen, unb nun tommt es barauf an, ob eine gerate ober ungerace

Qal in oerfelben bleibt.

sterren, bud)ftäblid) : ftarr madjen, erftarren madjen, bebeutet im
©djmaltalbifdjen : burd) ©ift tobten.

Sterz msc, (gdjwans ber Spiere; in Dbertjeffen , etwa mit 2(u§ual)tne

ber nörblidjften <Strid)e, gar nidjt, in 9iieberl)effen nur, wie gemeint)od)ceutfd),

Dom Spflugfterj, ber Jjiflugljanbljabe, gebräudjlid), tagegen in best nteberteutfdien

Reffen in ber g-orm Stert üblid). Jpier tommt ta§ 2ßort aud) alS %inx=

bejeidjnung öfter einfad) (ßrfen, ^ieberliftingen) unb jufammengefe^t, j. 53.

Jpunbefterj (_Üibl)ba), <Sd)walmenfter$ (gierenberg) uor; awd) wirb wol bie

im nbrblidjen Dbertyefjen (9iengcrol)aufen unb fonft) oortommente glurbejeidjnung

auf bem £>inftür§ nidjts antereS fein al§ Jpunbefterj ober Jpintftcr,}. 91 ut

<Sterjt)aufen gehört nid)t r)terl)er, benn biefe§ ©orf ijeifjt <Steinl)art&tjaufen,

nod; am ©übe bes 16. 3a r^i» fcert ® teinert§l)aufen.

Sterzen, fyeruorragen lafjen, Ijeruorfireden, gerabe au§ con ftd) ftreden.

„bie 23cine fterjen"; „bie ßulj ift wilb, fie fterjt ben (Sdnuanj". £X'ftltd)c3

-öeffen, (Sdjmaltalben. üieinwalb 1, 156. „Subwig @ei)l»l)eufier ift aud) ge*

lauffen tomen ju Gafpam mit gefter^tem bnb l)alb au^gereifftem meffer".

3eugenterl)ör in ©vo^feell)eim 1533. ^n Qberljeffcn wirD behauptet, fomme

biefj 2Bort je^t nid)t »or.

Sterzvoll
,

ganjlid) betrunfen. 3 iem ^^) allgemein üblid). SÖarfdjeinlid)

nieberbeutfdje g-orm oon ftro^en. ©d)ottel ßaubtfpr. 1421: „ftarjjenb, »ol,

turgidus". 3Sgl. starzen.

Steuern (sich aufetteas), in ber SSebeutung: fid) auf etwa§ fteifen,

»erlaben, pod)en, fet)r gewöt)nlid), wie biefe g-ormel im 16. 3art)unbert etne

fcbjiftbcutfcl) üblid)e war, feitbem aber allgcmad) in Abgang gekommen ift. So
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g. 23. bei ©et», granf Sprichwörter 1, 109: „ber gud)§ fteutt fid) auf fein

wijj unb lifi" , unb oft bei Suther.

!§tichV>rateii Ijeijjt im gulbaifäen ba§ SKfienbejjen , weites am Sl&enb

bc§ ©d)lad)ttage§ gegeben wirb, unb in Fiebers unb Dberheffen ©d;lad;>tcfol)l,

im §anautfd)en 3Me|elfu»öe genannt wirb. 3) et 31. 3)ec. 1839 uerftorbene

©taf ben Sd)li£, genannt @ör|3, gab im %afyx 1832 auf bem ßarolinentjof bei

gulba ben umt»oljnenben Säuern einen ©tid; braten bon einer ganzen beerbe
©djweine auf einmal, wcld;e am borgen flefdjladjtet unb am Slbenb beffelben

SageS aufgegeben würben.

Stiefeln (sich); „e§ ftiefelt fidj nid)t"
;

„e§ Witt fid) nid)t ftiefeln", e3

fügt fid) nid)t, eS" will nictjt redjt paffen, Sehr üblidje SJebenSart. CDiefelbe

finbet fid) in feinem bcutfdjcn 21>örterbud) unb in feinem ^biotifonj gleidjwol

fommt biefelbe ganj in bem eben angegebenen (Sinne bei Öutfyer oor, allerbingS,

wie eS fchetnt, nur einmal unb nur in einem Drtginalbrud: 23on ^l)efu (Shrifto

eine Sprebigt w. SBitten&erg 1533. 4. Hier finbet fid) nämltd) 331. 33b ein ftnft«

lofer S)ruäfe^ler : „unb reimet fid; bbel baS fie feit" ; biefer gebiet wirb aber

am ©d)lufje bahin corrigiert, taf? man lefen folle : „üa$ reimet onb fti-fc.it

fid) übel". ®iefe§ „ftifelt" t;at ben Jenaer Herausgebern, falls fie überhaupt

biefe Gorrectur bemerft tjaben, mißfallen, unb fie laßen beSljalb bloß brudeu

(SluSg. 156], 6, 68b): „reimet fid) obel".

stielte!, ^effifdje gorm ber urfptünglidjen SBortform stechal, au§
weld;er burd) Sbncope baS gemeinl)od)beutfd)e iüort fteil entftanben i[t. JlUge;

mein unb auSfdjliefjlidj im ©ebraud)e. „fuhren wir fo l)oit) auff hm 25ulgen

l)er, la$ wit fo ftidel hjnab faljen gleid) alS uon einer Stauet". Hang Stäben
$feifebefd)reibung (Sffieltbueb, ftranff. 1567. foi. 2, 32). 23on biefem 2öorte,

unb jwar bon beffen ältetet gorm, stechal, führt einer ber gefd)td)tlid) merf*

würDigften 23erge in bem jefjigen Reffen ben tarnen: ber ©tedelberg bei

Siamrjofj, UlvidjS bon Jputten ©eburtS* unb ^eimatSott
, jefct bie unfdjeinbate

9hiine ber 33urg tragenb, in weldier Ulrid) einige feinet merfwürbigeren Schriften

nidjt allein fdjrieb, fonbern aud) bruden lief;.

Stiekel msc, Sßfaljl. 3™ ©d)malfalbifd)en.

stielten ift in Oberheffen baffelbe, wa§ in Sftiefferljeffen schalen (f.

Schölholz) ift: bünne unb fchmale Ureter in bie gezimmerten ©efadje fowol bet

28cinbe al§ bet 23oben ein|e|en, bamit biefelben fobann mit ©erten burd)flod)ten

unb l)ierauf mit Strot)lel)m gefleibt werben. „4 menncr tjaben bie wanbt omb
ben l)off in ij tagen geflebbt t-nb geftid't". Singlifer Siechnung oon 1560.

„ctlidje gefadje an ber fchcüren welche ber fturmige wintt aufjgeworffen t)at,

geftid)t". ebbf. 1562. „geftidet onb gefleibt". cbbf. 1578. nM. Simon ber

)iBei^benter t)at bie fwmnobe, ber igtxxn Stall »nb Sd)euwr geftiedet geweift

gebunben oub oerbeffert". ebbf. 1587. äßarjdjcinlid) ift nur etne anbere gönn
uon sticken

:

stocken: „er t)ab bor 40 %axen t)elffen an einem l)aufe ftocf^enn". 2lu»=

fage eineS 2ldeimannS, 23eder, auS ©aljberg, 1528; ßenue» Öeitje ju ÖS9i.

C. pr. S. 340.

SiieltSteelteil. fo »iel wie Schölhoh. „1 fl. 5 alb. cor breb et)d}cn

beüme, follen au§ cjweben latten auff taS f)au§ gefdjnitten werben, ber tritte ift

gen Sungilfct) gefürt werben, etlidje ftidfteden j« ber wanbt bmb ben l)off

barau^ gemadjt". Singlifer Sßogteiredjnung o. % 1560, u. öfter.
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Sticlihoh, baffelbe; „ba§ ftidljolj in bie gefadje hex gebäube" Gftor
t. 9tedjt§gel. i, 710 (§. 1761).

Stickinerten, in ObGrf)effen baffelSe was in 9cieber!jeffen Filz-gerlen;

bie 23ud)en =
, Jpainbudjens ober Gid)en--©erten, mit weldien bie ©ttdftcdcn, ©tid;

I)öfjer, ©cfjolljö^er burc£)ftoc^ten werben. „15 alb. cor ö gebunbt ftidgertcn".

©tnglifet Diedjnung twn 1562. „10 alb. cor ©tidgtrten". ebbf. 1589.

„24 alb. v-or 6 gebunb (ti efgertten". ebbf. 1616; unb fo öfter.

23gl. Weißlecken, Spilslecken.

stippern (niebe4efjif$), steinern (oberfjeffifdQ, mit ©tiifcen

toerfeljen, unterftü|en; eine äBanö, weldjc fict) gefenft l)at, ber überlabene 21 ft

eine§ Dbftbaum§ wirb gestippert (gesieipert). „IDcetneS ©n. £>errn 2(üe fdkürn
wnber bem 9if)entt)oiff, welche Ijatt gar wollen ütnbfallen, fyatb id) wibberumb
tonberfdjlatgen, gefteippert unb gebeffert, ba§ fie nod) ein jeit lang ftef;n fan".

^Quittung bc3 Ott Zimmermann 511 Diaufd)cnbcrg iwn 1557.

Stipper rnsc. , Steiper, SSalfen , Reibet, mit weldjem etwa« unterftiijjt

wirb. Sftot t. 9ced)t§gel. 1, 712: „ftüjcn ober ftäupcr".

©er Teutonista (1475) bat siijpren in berfelben 23ebeutung; ©d)ottet
Jpaubtfpr. ©. 1422 in wenigfteno äl)nlid)em (Sinne Stiftern. Dhcbet) ©. 291
unb 23rem. 2J523. 4, 1038 Dcrjeidjnen nur ba» ©ubftantuuim (Sliper, Stipel).

23ei ben nicberbeutfdjen SBöttern , beren biefeS ein§ i[t, fann man frctticf)

nie freier [ein, ob nidjt eine unmittelbare ©ntlebmung au» bem öatcinifdjen ftatt

gefunben l)abe, unb fo "ft bie äJcogltdjfeit nid)t abzuleugnen, e8 fönnc tiefet

SSort üon stipes geborgt fein, woran 2£etganb erinnert griccbcrgcr ^ntclltgenj;

blatt 1845. 9?o. 81. 'S. 325; nur ift e§ nidjt fonberüd) warfdjeinücf), bafj man
jur Benennung fo l)öd)ft einfader 35orrtd;tungen, wte be3 ©tippernö mit ©tippein,

fidj jum SBorgen au§ einer fremben ©pradjc l)ätte wenben mitten.

Stitzel msc, tleine ©tü|e, 5. 23. unter cbfttragenbe 23äume gcftellt,

$ujj an einer 23ant geringer 2lrt. 9cteberl)effen.

Stiizelfusz, ©teljfufj, l)öt$erne§ 23ein, aber aud) sufammcuge$ogcncr %\\$

(©oflfuf;).

©djmibt SBefterwälb. 3b. ©. 239.

stocken und steinen, mit ©renj&ejeidjnungcn , Orengftocfen

unb ©renjfteinen üerfeljen, unb fomit als ftdjereS (Eigentum feftftetlen. SMefe

aUitcriercnbe g-ormel wirb nod; jejjt gebort: „eid) t)u [tdj l)abe] mei geftodt un

geftetnt ganb", um fid) redjt nacljtnidlid) al§ (Sigentümer, einem etwaigen Ein-

griff gegenüber , aber aud) im 35auernftolje im ®e^enfa|e gegen bie 9cicb>

befi^enbni, bie 2(rmen, ju bejeid)nen. „Gut das geerbteylt, gestogkl finde ge-

steynit ist, wer das hait , der mag es verkoiffin". ßmmerid) g-ranfenberger

©ewontjeiten , Schmincke Alonim. hass. 2, 745. Sßgl. reinen und steinen.

stokern, in allen SEßinfeln uml)er frted)en, im ganjen §au§ umtjer

fteigen , alle§ burd;fud)en , meift mit herum mbunben : herum stökern. üftiebers

Reffen, ©anj ä^nltct) ift sloekern in ^alleroleben: ^»offmann in^rommann»
2)hinbarten 5, 297.

Stocket neutr., ©tafet. ©iefe me^r r)od)beutj"dje gorm ift in Reffen

üblidjer, al§ bte gemeinf)od)beutfct) geworbene nteberbeutfdje %oxm ©tafet. ,,©ie

madjen ein ©todet mnb jf>re Jpütten Ijcr au§ ^>almenbäumen. — ®a§ ©todet
ift wol anbevtbalb flaffter f)od) — . — ba8 fie bie fopffe beren fo fie geffen

Stlmar, Sbiotüo«. 2G
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fiaben ouff bie ©tocteten fteden". -£>an§ ©toben §Äeife6ef($wißung (Sßettbud)

1567. fol. 2, 23t. 51b).

stolz adj. , allgemein üblid)er 3lu§Drud für: fdjon gefleibet, gepult.

$ttfl>llillg, Stößing msc, üftame eincS 33afaltl)ügel§ nal)e Bei #oIj*

fyaufen St. JpomBerg; Stöfflingskopf , Sftame cineS älmüdjen, nicfjt gar weit fcon

erfterem entlegenen 23afaitf)üget3 bei Dfitjeiin 2t. Reifungen. (§3 fann faum

ein 3we*fe^ botfiöw obmalten, bafj beibe Manien 23ilbungen fcon ©tauf, cautes

(f. b.) finb, unb jroar, roie e§ fdjeint, ©emtnuttoa. SGßeniger fidjer, teenn

fcJjon roarfdjeinlicb , ift e§, bafj hierher aud) geirrt

Stoppelsherg, auf beffen ©ipfel bie Ruinen ber SSurg §auncc!

liegen , unb welcher gleichen tarnen mit ben an feinem gujje liegenben ^Dörfern

Dber; unb Unter*© toppel füljrt. Wat ©toppel, stipula, l)at biefer S3erg = uud

SDorfname ficfyerlid) nid)t birect etroaS ju ttjun; übrigens ift jweifelSofyne ter

9?ame be§ 23erge8 alter at§ ber 9tame ber ^Dörfer, benn e§ gibt nod) einen

jroeiten ©toppel§berg, bei 2£eid)er§bad), in beffen ©eflüft fid) um 1720 -1730
eine Boa constrictor auffuelt, toetdje, nad)bem fie lange Qüt ber ©greifen ber

bortigen ©egenb gemefen war, oon bem görfter 8in§ §u 2Beid;er§bad; an fcer

©inn im üiomertsbrunn erlegt rourbe.

Stoppel fem., wie gemeinl)od)beutfdj. „©er 2ßinb fätjrt burd) bte

©toppcln" t)ödift bejeidmenbe, tjier burd;au§ r>olt§üblid)e 23ejeid)nung ber beginn

nenben ^ühle unb £)ebe be§ §evbfte§.

Stoppelkalb, ©dnmpfroort für einen befonberS bummen unb ungefdjidt

fid) anftellenben 90cenfd)en.

stoi'biscll, eine feltfame 33itbung bon fterben, metdie im 15. 3ars

rjunbert öfter erfd)eint. ©ie fod ben ©inn auSbrücfen : tta§ einem ©eftorbenen

angehört, unb finbet fid) nur in Sfiedjnungen, fo wie in ber äkrbinbung mit

,!päute: storbische hüte, b. t). ©terblingSfeUe (roie aud) in anbern 9Jed)nungcn

beffetben 3eitraum§ sterbelingshude t-orfommen), $etle, §äute t>on gefallenem

23iet). ©o in 23orfen 1489, in 9faufd)enberg 1501 u. öfter.

storgen, plaubern, fd)ma^en, austragen; unnüjje Dfoben führen.

Sßerragegenb (Slmt 2lltenftetn). ©djmeller 3, 657 toerjeiebnet au§ Nürnberg:

ftorgen, im Sanbe bcrumfal)ren , motjer benn aud) ©t orger ben ßanbfarer,

2)iarttfd)rier big in bie neuefte 3ett bejeid)net tjat unb ttjeilrceife nod) je^t be-

jeiebnet. Slbelung 4, 408.

strack., gerabe, gerabe au§; toon 9?eben mie toon SRidjtungen, 2Begen,

fel)r geroöfynlid), aud) in bie ©d)riftfprad)e übergegangen. 3 n altern Reiten mar

e§ fefyr gemötmlid), einen 3Sertauf einen ftraden Verlauf ju nennen, um ben;

felben al3 einen befmitioen, bem 2ßiberfauf entgegengefejjten, ju be§eid)nen.

„mit eime rechten slrackin firkouffe". SDcarburger Urfunbe Kon 1340. „Ich

Albert Ringk burger zu Marpurg bekenne — das ich — han verkauft eines

stracken ewigen verkauffs Hermanne aus der Marpach — mein Haus". SJJcirburger

Urfunbe t-on 1365. Unb fo oft.

Straili msc. ift §mar baffetbe SBort, n)eld)e§ r}od)beutfd) ©trom lautet,

Ijat aber ntd)t biefelbe 23et>eutung; e§ bejeiebnet oielmeb.r bie Stiftung be§

flie^enben 2Ba|er3, bie ©tromung. ©o fommt e§ in ben Slctenftüden be§

16. 3arl>unbert§ au§ 9^iebert)effen unb Dberl)effen fe^r Ijäufig bor, unb fo ift

e§ nod) fe^t, jumal in Dberbtfftn, gebräueblid). 3" •?>• ßngel§ grawfamlidj

gefd)id)t einer 2ßafferflut in Harburg 1552. 4. 231. Sl2b crfdjeint bie gorm
©träum im Dfeime auf 23aum.
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Strame msc, 8äng§[rrcif, ©trief), (Strieme; im ©ierfeft r.ic^t beftimt

gerieben ben bem ftatf bectinterenben Stram, nnb ofyne 3^"^ an )i<fy baffetbe

2ßort. „StaS fledlin lag auf einem ftramen be§ 2)teer3, we(d)e§ fid) 2 meif

weg§ lanbtwertg in ftredet". £an§ ©taben 9teifebefd)reibung (WteltimQ 1567.
fol. 2, 28a).

Stramel msc., Cänggftreif, ©trid); ©trat. ©tetd)faa§ gebräudjlid);

befonterö l)ört man oft Sonnenstrameln. „so das voa er (ber t). Glifabctf))

strameln gingen klar als die sonne". 2ß. ©erftenberger b. Schmincke Mon.
hass. 2, 370. „Im seibin jare quam so eyn groisz wiut, das er — in den weiden
grosse strameln der boyme un:be\varff, want wo die strameln liyn gingen, das

muste all umbefallin". ISbbf. ©. 528.

2Sgl. Strieme.

Strampel fem. u. masc., 33cin, bide§ 23ein. ^n Reffen wirb e§

foft nur fd)erjweife oon ben SBeinen Heiner fö'inber gebraucht; im ©djwarjen-
felfifdjen aber, wo e§ maSculinifd; gebraudjt wtrb, i|'t e§ ber feftftetjencc 9luS*

bruef für QDicfbcin, ©djenfel.

stranelll, jaubern, fid) befinnen. Dberbeffen.

Streif , aud) striff gefprod)en , ein im fäd)]ifd)en unb weftfälifdjen Jpeffcn

fet;r üblidjeö SBott, Nebenform uoujtraff, unb bejeietmet bic G>:igenfd)aft bc3

SDiusculöfen , Kräftigen, ©tarfen am menfd)lid)cn Körper: „ein ftreffer (ftrifferj

23urfd)". ©djottel ^»aubtfpr. ©. 1424: ,/ftref, rigidus, robastior".

Streichen v. neut»., anfangen ju fieben, com Söafjer im größeren

(©iebe=) Ä'ejjcl , wenn e3 über bie ganje Dberflädjc f)in a(§ Anfang be§ ©iebenS
ftrtd)förmtge SOBeUen wirft; „ba§ SBafjet ftreid)t, maS in ben KejSel foll, mujj

f)erbei'\ allgemein üblid).

9cur ©d)ottel $au6tfpr. ®« 1425 tjat tiefe 23ebeutung: „ftreidjen,

ebullire, anfangen ju fieben", unb nad) trnn ©tieter ©. 2197. 3n ^ cn übrigen

nieberbeutfd)en 2£örterbüct)crn fel)lt fie, aud) bei ©djmeUer, unb Slbelung t)at

fie oerfdjmal)t.

Streekliilg msc., ein ©ebunb [tradeS ©trof), im ©egenfajje gegen

trummeö ©trot), SSlttterftrof); baS im eigentlichen ©inne [trade ©trof) ift nur
bas üioggenftrof). Ueblid) im nörblidjen £l)etl ber ©raffeftaft 3^ e3 en ^)a i n (Stmt

©d)önftein) unb im norböftlidjen Dberlieffen. 3)ie alten Dientereiredjnungen uon

öiaufdjenbcrg (1552—1623) galten biefe SBebeutung oon ©tredling, alö ©ebunb
3t og gen [trof), auf ba§ föntfd)iebenfte feft, j. 33.: „3tn ftredling 2270, an
£>affer[tro 800, an Sßeifcenfiro 52 ftröer. 2fn ©erften 106 ftröer. 2fn (Srbeifjen

19 ftröer". 1585. Sintere 9ientereirecr)nungen auS berfetben Qt\t, j. 23. SQSetter,

lafjen biefe §8ebeutung oon ©tredling jroar aud; erfennen, oermifdien aber bod;

nid)t feiten ©tredling mit ^eufd), ma$ für jebe Slrt ©trof)gebunb gilt.

Streuen, Wege streuen, eine in ganj Slltljeffen fjerfdjenbe ©itte: eS

werben oon bem ^aufe eine§ ä)iäbd)en§ ju ber üffiofmung it)re§ geheimen, aber

(oermeintlid) ober wirflid)) entbedten ßtebl)aber§ Spfäte oon ©ägefpanen, ©preu,

§ädfel bei 9Jad)t geftreut, um ba§ 5pärd)en in ba§ ©erebe be§ Drte§ ju bringen

unb jebenfaü§ baffelbe ju neden. ©a§ Dbject „2öege" bleibt fefjr oft weg; eg

Ijeifjt meiftenS „e3 ift il)m (ib,r) geftreut werben". 3lef)nlid; in 23aiern, wo man
anftatt [treuen ba§ SBort fäen braucht, ©djmeller 3, 177.

Strieme msc., Striemen, äf)nlid) in ber Sebeutung mit Strame, unb,

jumal in 5Wieberf;e[fen, übltdjer al§ Strame, ©treif, a6gett>eiltc§ SängSftfief einer

26*
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gläcbje: ©triemcn ßanb, (Striemen Sud), ©triemen Ceber. SDie gemein*

bod)beutfd)e 23ebeutung (SängSftreif auf ber -ipaut, welker v>on empfangenen

©d)tägen Jjcrrüljvt) ift gleichfalls betannt unb geläufig.

Striemel msc, ^Deminutio ton Strieme; feljr üblid). 9Hd)et) ©. 29G.

Strippen (sich), uneinig merfcen, fid) ftreiten, fiel) janten.

strippersch werden, uneinig merben, in SEBortruedifcl geraten. 3;n Fiebers

tjeffen äujjerft l)äufig. ©eltfam ift e§, bäfi im gulbaifdjen unsirippet gleidj*

bebeutenb mit uneinig ift (f. b.).

stritzen, Nebenform r>on fpritjen, meld)e in 9?iebert)effcn in fcl)r

auSgebefjntcm ©ebraudje mar unb 511m Sttjeü nod) ift. ©0 5. 33. l)iefj bie eigene

2lrt au§5iifpufen, melclje ber t)effifd)e ©olbat cor 1806 (bamalö jum großen

S£|eil SabatSfauer) annehmen mufjte, ftri^cn.

Stroll neutr. , roie r)od)beutfct). ^m 16. unb in ber erften ^»älfte be§

17. 3ar^unbevt§ bilbete biefe§ 2Bort aud) einen Plural: Stroeer, momtt bie

©ebunbe ©trol) bejeidjnet mürben. ©0 tommt e§ in ben 9tentereired)nungen ton

1540—1630 unjältge 30cale t-or: „400 ftröer in ben $entl)off geliffeit".

Stroh in den Schulten haben. 68 tft eine aufjerfi übhd)e Dceben§art:

„er t)at ©trol) in ben ©d)ul)en", um bamit einen 2)hitmilligen, einen ©pötter

git Bejetc^ncn. Db biefj etma ben ©tun tjaben mag: „er läjjt ben ©djalt fjer-

torguden" ? 3n biefem fyaüe tonnte fyerangejogen roerben bie bei @eb. graut
@prid)mörter 1541 231. £b torfommenbe 9ieben§art: ,,©tro im fd)iid), fptnfcel im

fad, rmb ein Ijur in eim (jaufj, guden almeg Ijeraujj".

strohern in metapljorifdjem (Sinne: „£)ann ßb mol etman gute ovbnung

troffen roerben, r>nb toerfunbigt, fo fein etroan bie ^perrn xmb o&ern bie erften bie

follid)e bredjen. ©at)er tompt ba§ man§ ftroern orbnung onb in anber mege

fdjimpflid) nennt, al8 bie ein tan^ unb ein oefper oberlangen". 3. §errariu§
uon bem gemeinen Tcu^. 1533. 4. 231. 30».

Strollllieier, 1) ein ehemaliger ltnterbebienter bcrSameraloeraaltung,

meldjem bie Sufjtdjt über bie ®rt)ebung ber 3 e^ n ten t)inftd)ttid) be» ©trol)ce:,

b. I). ber ©arbenjätung, jugeroiefen mar. ßanbeöorbnungen 1, 429. Kommt
aud) in ben Kammer = unb 9tentcreired)nungen bi§ gegen ba8 6nbe be§ 17. 3(j.

(mctteict)t nod) langer) oor. 2) ein geringe^, auf bem beerbe in ber Pfanne

ober auf ber platte verfertigtet ©ebäct (ben meftfälifcljen 23uc§meijenpfannfud)en

äljnlid)).

Strotte fem., bie nieberbeutfdje , burd) gan§ 9?iebert)effen übliche gorm
be§ l)od)beutfd)en ©trofje, Strome, Öuftröfjre. Gänsestrotte , 8uftröf)re ber

©an8, meiere üon ben Kinbern at§ 23la§inftrument gebraud)t mirb.

^tl'Otze fem., SJiiftjaudje. ©djmalfalben. 23gl. Sötte unb Trotze.

Strumpfer msc, ^nftrument jum ©tofjen, ©tö^er; aud) Strempel.

Dberfjeffen. Butterstretnpel, ©töfjer im Sutterfafj. 3)iarb. .£>er,enpr. 21. oon

1658. Kartoffelstrümper , ©töfjer um bie getod)ten Kartoffeln ju SBrei ^u jer=

ftampfen.

strumpfen, strümpen, slrempen, ftofjen
,

jerfto^en, jerftampfen.

Strunz msc, in ber Dbergraffdjaft ^)anau baffetbe, ma§ in lieber;

Reffen ©tun 3, ©tu£ ift: ©elte, ^uber.

Strunze fem., r>eräd)tlidje 23eseid)nung einer g-rauen§perfon, befonber§

einer mü^ig fid) b^erumtretbenben ; aud) eineg altern, miberlid;en 2Beibe§. ©et)r
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gewof)nlid), befonber§ in 5ftiebert)effen. „Ambubaia, ein lof? toeiS , bafj ombfyer

ftreid;t, ein [tr unfern" 2llberu§ Dict. 331. C4b.

strunzen, herum strunzen, müfug um^erftreicfjen, befonber§ Don SBeibern

gefagt. „(trunken, discurrere" ©djottel #aubtf:pr. ©. 1426.

Stulllie msc, nieberbeutfc^er, im weftfälifdjcn Reffen gebräudjlicljer

SluSbrud, mit welchem bie Söaumftümpfe , Grrbftöcfe, beseidmet werben, hiebet)

©. 297. 23rem. 2B93. 4, 1074.

Stubich, Stubick, Stubich msc, 23ufd)walb, welcher abgetrieben wirb, unb

beffen SBurjelftumpfe bann wieber au§fd)lagen. SSgl. Stübusk 23rem. 2ß93. 4,

1074. „9Iudj bte %a&)t be£ $al$ ober ©tupid)§, gnent ber ©e£man" SSertrafl

jwifdjen 8. Spljütyp unb Stbt 2)iid)ae{ toon JgerSfeib Dom 26. 3üli 1557, Ui
Sebberb>fe Juriam sc. 1787. 4. ©. 186. (23gl. Getzinanil). ©tefer

SBalo ift nod) üort)anben, Ijeifjt a6er je£t, ba ba8 nieberbeutfdje 2Bort unöer*

ftänblidj geworben ift, ©todid)t (aud): ©todig). Gin Stubick, Stübich [intet

fid) nod) jwifdjen Dberüftingen unb @rimmel§f)eim.

Stlibclieil neutr., ba§ ^Deminutio bcS b>d)beutfd)en stouf (©tauf),

nieberbentfd) stöp, großer S3ect)er, fd)eint nur in 9iiecerbeutfd)lanb oorjutommen,

erfdjeint jebod) in Reffen in älterer Qext fefyr fyciufig. 2118 23uttermafj (»gl.

23rem. 2B23. 4, 1048) erfdjetnt e§ in einer 3mmid)enl)aitier Urfunbe üon 1446
bei Sennefc Seitje §u 8©üft. Cod. prob. <S. 192: tzwe stibichen boUern. 2Jl§

ÜZßeinmafj war ein <Stübd)en bem jetzigen SDcafj jiemlid) gletct); e§ fafjte oier

Cluart (33rem. 2B33. a. a. D.), ober oier <Sd)ofcfcen (fed)§ 9?öfel?), 3mfd) r -

für Ijeff. ©efdj. u. 2SL 3, 192.

licstiifleln, einen SSerbredjer feftf)atten unb oor ©eridjt gießen, wenig*

ften§ mit Slngabe unb 23eficitigung ber £l)atfad)en bei bem ©eridjte anzeigen.

„Wers oieb, daz en dyp ader ein morder bestudelt worde, da solde eyn zeint-

grebe und daz scrye folgen", 2Bei§tum Oon ©rofjcnburSla unb 23ölfer3l)aufcn

au§ bem 14. Sarljunbert 3eitfd)r. f. ^eff. ©efd). u. m. 2, 241 , unb barauS

©rimm 3£eistt)ümer 3, 325. Dljne Zweifel *P" biefeg bestudehi einerlei mit

bem dingstudeln im föatferred)te (^onig 2, 33. ^ulbaer Jjpanbfdjrift 23t. 8b,

bei ©nbemann ©. ), weldjeS wieber einerlei ift mit kümmern, oecupare.

©. 3eitfd)rift f. l)eff. ©efd). u. 8ff. 4, 92—93.

Stucke fem., nieberbeutfdjer 2lu8brud für einen im ^elbc aufgeteilten

Raufen §um ©infaren bereiter ©etreibegarben; in Dbertjeffen Heuchel
f. b.

„2tm 15. September finb einem 23ürger basier oon feinen am fö'ofjlwege gelegenen,

mit SüSaijen auegeftellt gewefenen Sanbe, weldjer bereite in ©tu den geftellt

war, jwei ©tuden entwenbet werben". SBoIffyagen 1839. SBeftfälifdjeS Reffen.

2tnbcrwärt§ in -JJieberbeutfdjlanb , unb in SBeftfalen felbft, finb ©luden

ba§ \va§ wir t)ier ßrbftö'de (©tubben) nennen, ©trobtmann Id. Osn. ©.234.

stiieleil, ©djmalfalbtfdjeg 2Bort, nur in ber Sßerbinbung üblid) : den

Arsch siüelen, ben Wintern ungebürlid), ober aud) einem 3lnbern gum .^otjn,

t;eroorftrcden.

Stülpe fem. ift bie 23e§eid)nung mehrerer Sitten r»on 9D?ß|en be§ weit*

lid)en @efd)led)t§ auf bem ßanbe; an ber ©djwalm infonberbeit üblid), begeidjnet

ba§ 2öort bie bet fird)lid)en SSeranla^ungen, namentlid) bei ber geier be§ l).

Slbenbmal§ übergewogene wei^e 2)?ü|e, anberwärtg Qitfybefeil.

. Stlllllllielll (stommeln, stümmeln), aufhalten, am ^ortgefjen, 2Better=

get)en, an ber gortfetjung ber Arbeit oer^tnbem. Dberljeffen , wenn gleid) nid)t
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ottgemeinen ©ebraud)e§. £)ie Sinwoljner von 3:rei§6act> weigerten ftdj im %al)i

1608, ben „calvintftifdjen" Sßforret SSitriariug aufjunetymen , unb Rotten u. a.

bie SBagen, wetdje ba§ -ijoauggeräte btcfeS Spfarrerg von QBetter nad) Sireigbad)

führen foliteu, jurücfgehalten. 3n ^m §Bw&§tprotofott, weldjeg 1609 über tiefe

©arfje mit ber grßften SBeitläufigfeit aufgenommen mürbe, wirb nun biefeS 2luf=

Rotten ober 3 uru'(ft)olten §u ungehalten Fialen von ben vernommenen ©emeinbe*

gliebcm al§ [tummeln bejetdmet: „bie 3Bagen feien geftumlet morben"; —
„bafj 93iotterl)anjj aueb bie fuljr t)ah ftumlen vnb auff£;alten motten, bog mifje

er mcJjt" ; — „bafj 3Q2ofler§anfj am ßinfart bie fufyr geftomlet, bog tjab er

nidjt gebort" u. f. w.

Stummelung fem. „SSon ftummetung ber mögen wifj er nidjtg"
; „f)ab

audj bie fyemmung vnb ftimlung ber wagen vnb fatjrt bon üD?ollert)anf3 nid;t

gebort"; u.
f.

m.

stumpferen, verfdmiäljen, augfdjtagen ; ein im bfonomtfdjen Jpanbel

in SDberljeffen üblidjer UluSbrucf: jwifdjen §wei tm Raubet 5. 33. um ein ©tuet

öiier) 23egrtffene, meiere mit il)ren gorberungen unb 2lngebot meit augeinanber

geljen, tritt ein Mittelsmann, melier einen 3Sorfd)lag jur Einigung ber Parteien

maetjt; ber eine ber Jpanbelnben ift bereit, auf biefen 23orfd)log einjugeljen, unb

gibt biefj mit ben SBorten tunb: ,,id) mill bein 2öort nid)t ft um vieren".

Stnberg fommt biefer 2lu§brud nid)t ltid)t oor. (Sftor 1420. ©ben fo auf

fcem SQSeftermalb ©d;mibt SSefterw. 3b. ©. 240. ©djtneller 3, 640.

Stuiikelll (sich), fid) ftetten, aufrecht fteüen. §in unb mieber an ber

untern ©djmalm, aud) wot in Dberljeffen, ingbefonbere Keinen ßinbern gegem
über, gebraucht; „ftunfel bid)", ftett bid) bod) auf bie güjjdjen!

StllllZ msc. , aud) Stutz, unb am liebften beminutiv: Stünzchen, Slülz-

chen, ein fleiner 3 u ^ er
/ Sum helfen, jum SBaben ber fleinften Jtinber, jum

Söafcijen ber gufje, fo mie 511m Söafdjen beg fleinften ßmnenjeugg gebraudjt.

Siicberfjeffen ; in Dberfjeffen ift ba§ 2Eort unverftänblid), ba man f)ier nur Qubex,

3uberd)en (Zöbbercheu) braudjt. „badestuneze, fussstuneze" in einer ÜZöalbauer

SRedjnung von 1486. ©ag 2Bort finbet fid) alg nieberbeutfd) nur bei ©d)ottel
Jpaubtfpr. ©. 1426: „«Stunde, Iabrum, cupa" unb bei ©trobtmann Id.

Osn. ©. 235: „(Stünden, ein Hein 3Kilct)fafj , baljinein gemolfen wirb", fo

mie aug letzterem im 23rem. 2B23. 4, 1079. lieber Stutz vgl. jebod) 21 be hing
4, 489. Frommann 5, 297: Stünsken, oug gaüergleben.

Stuppe fem. (nieberljeffifd)), Staupe (oberljeffifdj) , 5hanfT)eit§anfatt,

$aroj;i)8mng ber 5hanfl)eit, unb nidjt blojj ber leiblid;en, aud; ber 9?arri)eit,

fogar bc§ ^orneg u - ^9*-

stupperil, fiolpern; ber im gutbaifdjen augfdjltefjtid) übliche Slugbrucf.

Stürze fem. 1) gegitterter 23el)ätter, oft otjne 23oben, in meldjem

Jpüner, ©änfe, ßnten eingef^errt, meift jum Säften oufbemaljrt, gehalten werben;

^ünerftürje, ©änfeftürje.

2) ©edel eineg £od)gefä§eg. Deftlid)e§ Reffen. „Ich habe weder

tuppen, kriege, storezen nocli panne; — Gutte hot mir gestoln eyn storcz

vriuerholn; — Zuge (b. i. zlhe) mich diner storezen nicht". Hngebrudteg

2Beil)nad)t§f^et auS bem ßnbe be§ 15. ^arbunbertg v. 574. 655. 659.

stussen fo biet alg stutzen (f. b.) ift wenig üblid) (©d)ottel Jpaubtf^r.

©. 1427), befto üblicher ift ba§ baoon abgeleitete SBort

bestusst, bumm, vernagelt im Äobf; albern; bcftürjt; — gteid)

einem, meld;cr bor ben £opf gefd)lagen ift.
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StiiSS msc, tjauptfädjttd) in ber 3ubenfprad)e uub im SSerfeljr mit3uben:

23erfel)rtl)eit (jHbfpringcn öen bet 3 u f fl3 e) > aU(*) Sl&etnfyeit, Unfinn „mad) mir

fein ©tufe". aSgl. (Schmibt SBefteriu. 3b. ©. 245.

Stutz msc. 1) plöfjlidjer, furjer ©tofj an bcn $opf, ober btetmerjr mit

bem Äopf an einen fyarten ©egenftanb, jumal an ben $opf eine§ Slnbern. „ß§
war ein tjarter ©tu|" pflegte 3^- 9?a» frei ber (Srjäiung feine§ StfrenteuerS

(f. Wappen) jn fagen.

Stulzkopf machen, Stulzkopf spielen, Stutzebock ober Hermen Stutzebock

machen, spielen, bie £öpfe an einanber ftofjen, wie bie fleinen £tnber tfjun.

2) auf den Stutz, ^lo^Uc^ , unvermutet, mit einem SDiale. ,,2Bte fann

tdj ba§ nun fo auf ben ©tu§ madjen?" b. fr,, frei fo plöJ3lid)er 33efteUung in

fo furjer 3°^-
,r
^x t<*™ mir fo auf ben ©tu^"; legerer SJebenSart frebiente

fitf) fdjon ßontgraf si)JorÜ3 1G24, ü. Dtommel tjeff. ©efcf). 7, 585 2lnm. ©eljr

üfrtid;. SSgt. ©djmeüer 3, 674.

3) f.
Slunz.

Stutzen, bie £öpfe an einanber ftojjen. ©ie 3i e9enfr°<*e > ©d)affröde

filmen (ict); Jtinber ftujjeu mit einanber, unb ftu($en mit einanber bie Dftereier.

Suckeln, ba3 grequentatw bon faugen, jugteidj aud) alS ^Deminutio

bermenbct; übrigen^ im SGolfe weit üblicher, al§ faugen, foioofyl oon Äinbern

ol§ üon jungen ^frieren. $tud) nennt man ba§ Sluflöfen bon ©üfeigfeiten im

SOiunbe suckeln: „^uefer fucfeln", unb ber ßafrijienfaft füljrt frei ben ^inbern

ganj regelmäßig ben tarnen Suckel msc.

Slifiig, ginn SErunfe (©uff, ©off) geneigt. „<3)te 9rat§perfonen fotlen

aud) eineS erbaren lefrenS fein, nit f uff ig, nod) anetifd)". $erratiu§ bon

bem gemeinen üftu|. 1533. 4. 23t. 40b. üftoer) jejjt fefjt gefrräudjlidj.

SÖpperig, nieberbeutfdje $orm, berfelfren 23ebeutung. 3m tüefifälifcr}en

Reffen.
'

Sul fem., ©ante; wirb in ganj Sütljeffen auSfcpefdid) toon ber Jpolj«

faule gefagt, wetdje fcie ßefen ber ©ebä'ube bilbet; ©teinfäulen (in Streben)

nannte man mit biefem tarnen bis um 1830 burdjauS nid)t, fonbem ©tänber.

Süll, Süllen msc. 1) ©djwelle. 3m fäd)fifd;en unb weftfätifdjen Reffen.

9li<$ety Id. Hamb. ©. 300.

2) in manchen ©egenben Reifet auet) ber SpfCugteil Suln, meiner fonft

Aftertrach, Boss, Pfälf, Schemel fyeifjt.

Slillig, gcmöfynlid) sillig (silch) ober sellig, unb biefleid)t richtiger (f. u.J

gefprodjen, ein Slfcjectiuum, beffen 23ebeutung ungefähr ber üon mel, groß, an*

fetjntict), frebeutenb, entfpridjt. „selge orbet", biet Strfreit, fdjtoere Sirfreit, „ech

bin selge möl dö gewest", id> bin oftmals, fetjr oft, ba gemefen; „ein fillig

©lud" ein ungemein grofjeS ©lud; „ein fillig reidjer äftann", „ftQtg biet ©elb"

ober aud) nur „fillig ©elb" u. bgl. m. 2)a§ SBort ift in ganj 2tltt>effen, am
meiften in üftieberfyeffen , unb im gulbaifdjen, wie auf bem S3ogelSfrerge, in

©dmxifren, in ber ©d)meij u. a. O. gefrräudjlid).

Tlan fönnte §unäd)ft wol, wie ©djmeller 3, 229 an eine erweiterte 23e*

beutung üon f of et) benfen, bod) wiü fid) biefe nid)t fonberlid) ju bem angegebenen

©efrraudie in alten formen beffetfren fügen; weit meljr fügt free) ju benfelfren

ba§ freilid) in ber ©d)riftfprad)e längft untergegangene gott). sildaleiks, altf.

seldlic, mirabilis.

Sülze, Sülze fem. feebeutet jefct nur eine frefonbere 2trt bon SBurft
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(bie ou§ ©djwartcn feeftefyenbe) , eljebem aber feebeutete ba§ 9Bort Ijier wie
onberwärt ba§ (Eingefallene überhaupt, fogar ba§ eingefallene Äraut, ba§

f. g.

©auerfraut. „V c
[f. i. 500] krudes zu sollten, 850 krutz gekauft zeu musen

[©emüfe]"
J
Raffelet 9te$nung von 1479.

Suppen, triefen, von ben Slugen.

Suppaugen, triefenbe 2tugen.

Supp msc. , ber verhärtete 2uigenfd)(eim. STJieber^effen.

Suppelwettcr, regnige, feuchte, nefetige, afeer nidjt efeen falte

SBitterung. 3m gulbaifdjcn.

siippelig, regnig, feucht; „e§ ift fo fuvvelig brausen".

Slippelll, ein wenig regnen.

Sür neutr., ber (Sjjig (bo§ ©eure an unb für fidj, baS eigene ©aure).

3m »t>eftfältfct)en Reffen.

Siistcr fem., bie nieberbeutfdje, im fäcr)fifcr)en, 6efonber§ afeer im weft-

fätifdjen Reffen (Ijier auSfdjltefjlid)) übliche g-orm von ©djwefter. 3)a§ 2Bort

weicht fucceffiv jurüct; in unb um Gaffel war e§ noet) in ber äftitte be§ vorigen

SarljunbertS gebräuchlich , wenn au et) nidjt meljr in allgemeiner Hebung, jefct tft

e§ bort unb fd)on einige SBcgftunben weiter nörblid) gänglicr) au§geftorben; nur

ba§ in Gaffel (je|t auf ber Dberneuftabt) feeftnbltcfye Jpofpital für grauend
verfonen t)etfit nod) ba§ ©üftert>au§; eine ben meiften 23ewot)nern ber ©tabt

fetjon jeijt nier)t mefjr »erftänblidje Benennung.

SlldC, sudchen, sutjes f. side.

glitte, Südde, Sutte fem., metft Sidde gefvrodjen, ber Sfufgu^ Von

tjeifjem Sßafjer auf @ra§, ©trotjftütuvfe (©eveul) u. bgt., welcher mit bem
@ra§ w. bem äftildwtet) 9lfeenb§ gegeben wirb; je nadjbem bie SSegetafeilien fee=

fetjaffen finb, werben biefelben aueb in bem ©iebefefjel eigenS gefodjt. 3n 8a"$

Reffen üblid). ,,©ie weren ausgegangen mit körben vmb SDifteln auf^uftedien

$ur futten". 9)iarburger Sertjörvrofofott von 1596. „Palea, ein füb, fit e

stramento secto, au§ t)ar,el" 211b er u§ Dict. 931. ttb. Dfyne 3weifel $ ^iefeS

2ßort ba§ alte suti, wie aud) ©d) melier annimmt 3, 293.

Slltteril, fictern, befonber§ von unfaubeier g-lüfjigfett gebraucht: bie

SBunbe futtert, ber üZBajjerfüdjtige futtert, ober: bie Swnvtje, ba§ SBafjer

futtert.

Sutter msc, bie ablaufenbe, ah- ober burdjtrovfenbe unfaubere $tüjjig*

feit; inSbefonbere wirb Sutter von bem Slblauf be8 geraupten Rabats gebraud)t.

Suttersack, Slbgufj an ber £abat§vfeife , w°ld)e biefen Slbtauf aufnimmt.

SSgt. Sötte, Suite, Mistsutte, weld)e§ 2Bort wol Jjiertjer gehören möd)te.

Slltzelicll, aud) susselich, unfauber gefleibet, unreinlid) überhaupt,

befonber§ von grauen§perfonen gebraucht, lieber fyeffen.

Sutzel fem., Süsse/, Susel, eine unfauber fid; tjattenbe $rauen§perfon.

®ie g°rmen m^ ss> s
> f™*5 fd)malfalbifd>

X.

Yahart (Daphari, Tappurl) msc.; biefe gried)ifd)--(ateinifdje , in allen

£od)terfprad)en be§ Satcinifcfjen üblidje SBejcidjnung eine§ langen ©ewanbS finbet
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fid) im 14. unb 15. 3«t|. in Reffen [cf>r $hiftg: $atcfenljeiner grifjtar 4, 153

unb fonft.

tagen (sich),
f. dachen.

Tag. „3 u Sage läuten", auf ben Dörfern bo§ Sauten jum $rüb>

gebet, um 5 ober 6 Ufyr im (Sommer, um 7 Ufyr im SBintet.

Heitag, ftefttag ; an ber Sdjwalm, aud) fonft nod) nad) Dberfyeffen unb

nad) .^erSfelb Ijin. Jubelches Tag: „auf %ub etd)e§ Sag", ad calendas graecas,

nimmermehr, ftutba. Nimmerstag: „auf 9Hmmer§tag, wenn bie 23ocfe lam=

men", nun unb nimmermehr, lieber- unb Oberf>efjen , fef)r übfid).

Tag und Nacht, 9Jame ber frönen unb in Reffen ntc^t häufigen Spange
Melampyrum nemorosum in ber Porbern JR^on

, fel)r fprecljenb : au8 bem ®unfeU
blau ber ©ecffcldtter bricht bie golbgelbe 93lütenfrone, ber (Sonne gleid), Ijeroor.

©. Seitfötift f. l)eff. ©efd). u. 8ß. 4, 94. Sin ber SBerra (ÜKeiSner, Sitten«

ftein), wo bte Spffanje fidj glcidjfaUS finbet, will man einen tarnen für biefelbe

nid)t fennen.

Iietageil c. Acc, alter, ef)ebem nidjt allein übtidjer, fonbern regele

mäßiger Slu&crucf für: einem einen Sag, b. f). ©etidjtStag, beftimmen, ir)n 511m

Termin uorlaben. „1 fl gut alb wirb geftraft Martin 23omm $u Ütobenfyaufen,

ba| er - alS er üor bte Dbrigfeit betagt, aufcgeriijen". „©ebadjte brei §offs

menner finbt nad) Diaufd)cnberg betagt, aber onget)orfam aufjpliben". Staufdjeu'

berger SBufregtfter oon 1606. Unb fo fehr oft.

Talpeii plur. tant., ba§ SDtout. £>iefe§ Sßort fommt nur in ber

2)iemelgegcnb, jumal oon oem tl)iertfd)en 2)?aul, üor.

tappcllCll, fyciuftg dappchen gcfprodjen, grequentatiu oon tappen, feft

unb fyart, plump auftreten; aud) figürlid) von plumpem ®reinfat)ren gebraust,

©djmibt SBeftexw. 3b. ©. 250.

Xapcll msc, feltner Dapch, ein plumper SDcenfd). ©eljr üblid).

Tappe fem., aud) Tappen msc, ©ode, au§ ©atbenben, Öumpen u. f. w.

Verfertigter weiter ©d)ulj. allgemein üblid), au§fd)liefjlid) jebodj im ©ebiet ber

^>auna, wäfyrenb in 9Jtebert)effen neben Tappe aud) Latsche unb Tatsche

(Datsche) gilt.

tasteil (tasten auf erneu), antasten, war bie alte, bei ©erftenberger

fjäufig oorfommenbe 53ejeid)nung ßon fe£)bemäf;igem Ueberfatt unb Pon SScrübung

be§ ©trafjenraubeg. „Knechte, die gnüpten vndö tasten uff die Strasse unde in

dem lande" (Schminke M. hass. 2, 491. 499). „Sie tasten uff den Bischoff

von Paderborne, du taslin die von Patberg widder uff die Strasse in Westphalen«

(ebenbaf. 507). „Etzliche reissener — die randten vor Franckenberg unde

tasten ane. (ebenbaf. 519). Sßgl. gneipen.

Xatel msc, aud) wol Datei gefprodjen, ift in mannen ©egenben be§

öft(id)en £effen§ (SBalbfappet, SEetSnergegenb überhaupt) ber 9iame be§ 3tgeuner§,

neben bem allgemeinen tarnen Jpeibe. S8 ift bief} ber, im ßftltdjen SDeutfäs

lanb gewöl)nlid)e (5. 33. im §rofd)meufeler iwrfommenbe) üftame Satar, Satter,

©atter, welcher ten 3tgeunern beigelegt würbe.

TailbllOl'll msc, gefprodjen Dubhorn, Dübhorn, boS SDiänndjen ber

Saube, Sauber, Saubert. 3n gang 92ieberl)effen unb gfulba bie üblid)|te 23ejeid)=

nung, neben bem weniger a,ebräud)tid)en Pudert. £)a§ 2öort finbet fid) aud)

al$lduifhom im Seutoiufta (©rimm ©ramm. 2, 499) unb inujj fid) aud) weiter

verbreitet l)aben, ba c§ eine ablidje gamilie Dubhorn, Dubehorn im 14. ^arl),
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im Dbenwatb gab (2B eigner im 2trd)ib für t)eff. ©efd)id)te unb 8Htert6um8*

funbe 6, 54 f.).

Taufet fem., bic §anbtung unb Feierltdjfeit, einfdjlicfjtid) ber ©afterei,

ber £inbtaufe. ©d)tnalfalben. Taufeteleute, £inbtauf§gäfte.

terlaffen, eine ber feltfamen, oljne S"3"^ kur$ ar9 e Gntfteflung ge=

bilbeten ©djmalfalber 2Iusbrüde, bei Dteinwalb 1, 161 talaaftem, al&emeS

3cug reben.

Teufel, gefbroden Deiwel, and) Diwel. ©a§ 2iu§fbred)en biefeS 2öortc§

wirb, wenn ber Seufel ernftlid) gemeint wirb, bermieben, unb bafür „berjenige"

gefagt; voirb ba» 3Sort jum 2lu§ruf berwenbet, fo wirb e§ in allerlei enfteüte

formen gelleibet: ©euer, ©eitfdjer, ©eutfdjel (wie in $ilibor§ Srneltnbe

©. 42: „ber Seubfdjel (wie ©id)); aud) ivirb miSberfiänblid) ©eibljenfer,

afcgefürjt SDenfer al§ üftame be§ SteufelS gebraud)t, wäfyrenb baffelbe £)ieb=

genfer (©d)inber) bebeutet. Stefcensart: „er ift ber lebenbtge (leibhaftige)

S&eufel", ein arger, bie Umgebungen qäulenber 2)?,enfd). „3a, nne id) jung mar,

ba mar id) aud) mal fo ein Kein ©eimeldjen" fagte eine feljr lebhafte, unter;

nel)menbe $aufmann§ftau. „SD 8ut3d)en, bu warft aud) ein Teufel" entgegnete

trotten unb gramtättfd) ber 2>cann. „ber Steufel felbft fem
1
'

fefyr mädjtig fein.

„3[t ber Serie fo flclij, meil er nur ©ättel fan mad)en, ma§ motte er mol tl)itn,

wenn er fönbte ©äule madjen, bann würbe er ber Teufel felbft fein".

0. Melaudi Jocoseria (ßid) 1604. no. 609. ©. 590. ©d)tnalf. 1611. 2, no.

208 ©. 264). £)er (Statthalter 33urd)arb bon Gramm mnrbe bon einem 33auern

„ber SCeufel gar auf ber Äanjlei" angerebet. ©bbf. (2id) 1604 No. 572.

©. 532-533. ©d)tnatf. 1611. 2, No. 172 ©. 214—215).
SSon Familiennamen, in benen ba§ 2öort Teufel üortommt, finb mir

aufjer bem einfad)en Teufel, mol)in aud) wol SDeibel, SDeubel u. bgl. ju

rechnen fein werben, in Reffen nur begegnet: S£eufel§tinb in ©erlaufen be

Sltrd)t)eim unb £eufel§l)aubt in Raffet. £)er erftere üftame ift fdrnn längfr

auSgeftorben (er bebeutet 3auberer); fc er onbere ift im Slnfange biefeS 3ar *)un *

bert3 erlofdjen.

teufein, jum Teufel madjen. „21lfo gute luft Ijaben fie (bie ©eften)

barju, ba§ fie Gljnfti geift in ben ß"atl)olici§ leftern bnb ©ot Teufeln follen".

©eo. 2Bt|ei ^ofttU 1539. fol. S6I. 219a (juSof). 8. „nun f)aben wir erfannt,

top tu ben SEeufel Ijabeft").

üherteufeln, überwältigen, übertölpeln. 9?ieberbeutfd) (f. Stidjet)

©. 49), aber in ganj Reffen üblid). „bafj id) bei) einem ©tümmeld)en 8ied)t§

ctn§ ©tub§ lang bret) ober toier 2Hafj 2Bein§ krauffer jiekn bnb bberteuffetn

fan" 0. Melander Jocoseria. Lieh 1604. ©. 745 (no. 730). [©d)malfalben

1611, 12. 2, 428 (no. 331)].

Cürasteufel, mufj eljebem eine befonbere 51rt bon ©ämonen ober

WenigjienS SBefefenen gewefen fein ober bebeutet Ijaben. 3m ©ommer 1657

tarnen „tolle, Sßaberbornifdje bom Seibigen teuffei befeffene Seilte" burd) Harburg,

welche bovgaben, jebe Jpe^e „bnb bnreine ßeut" §u riedjen, worauf fie bann al»*

balb niebergefallen unb „bnrid)tig" worben; bei „frommen öeuten" waren fie

rul)ig. Me§ 93olt ftromte um fie ju fel)en, erft bor bem ßltfabetljentljor, bann

auf ber „JpauSftobt" jufammen. ©arauf be§ie^t fid) folgenbe 5lu§fage bom

3al)r 1658: „Sr l)ab aud) borm tl)or gefeljen, baff bie eine befeffene, welche ben

flobteuffel gehabt, angefangen §u lad)eu, bnb ju il)rer mittgefäljrben gefagt, bu

graste uff et i^o ift fyejjcnfleifd) ba, ber teuffei fifct bir ifeo in ben füffen".
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CDaS 25ort wirb]noct) t«|t ^eBrciucCjt, aber als ©c^crgtoort, für ein fleine», un=

vul)tg l)in unb l)cr frtedjenteS ftfnb. — 3£aS bet -ftlopteuf et gewefen [ein

mag, laitn tct) gleichfalls n i cl; t fagen.

Teufelskrallen, fcl)r bciufig vorfommenber (Stgenname einer Dom
„Silben SBaficr" gerinnen tiefen ©d)lud)t, eineS engen bunfeln S£t)atc8 (jumal

einer 2£albfd)lud)t) bei ©olj, 2Berba [bei Harburg] u. v. a. SD. £)effclben

(ginneS finb bie gleichfalls oft oorfommenben 33ejeicl;nungen Teufelsloch, Teufels-

hohl, Teufelskaule, Teufelsgrund, Teufelsthal.

Xeufelskanzel. Eigenname cineS fyervorfpringenben Reifen, weldier

Zweimal (vielleicht öfter) in Reffen vorfommt: auf ber jpßlje zwtfcfjen griebtgerobe

unb ©aljbcrg, am 33il[tein, unb bei 310enborf an ber äöerra. SDte erftere 93e=

jeidjmina, bejieljt fid) unzweifelhaft auf ben alten @6ttermvtl)u§ unb ©otkrcultuS,

welcher an biefem SDrte eine feiner bevorzugten ©tätten t)atten; bie Benennung
bcS anbern $elSoorfprungcS batiert bod) aud) wenigftenS auS bem IG. Javljunbert.

Gin ftarfeS SBerjeidjntS »on l)effifd)cn mit Teufel componierten SDrtS=

namen, wctdjcS gleidjwol nod) einiger §8ermel)rung fäl)ig ift, finbet fid) bei

ßnnfer CDeutfdje ©agen unb (Sitten in fjeffifdjen ©auen 1854. ©. 21-22.
3m ©anjen belauft fid) bie Slnjal von Dergleichen DrtSnamen in Jpcffen auf

minbcftenS adjtjig.

Teufelskeller, 33ezeidjnung eineS gclbplafceS &ei ^ranfenberg

(fd)on 1550), unb auberuxirtS, wol von einer bort vorljanben gewefenen £)öle.

Xcufelsleiter, Asperugo procumbens, ein nid)t fel)r bäufig, am
meiften nod) in SDberljeffen vorfommcnbcS 2lderunfraut, an beffen fdjarfen blättern

man fid) blutig fdjueibet.

Teufelszwirn, Cuscuta epilinum, ein bem $lad)fe Ijodjft gefärlidjeS

Un traut, bod) faft nur im öftlid)en Reffen, in ber SBerragegenb vorfommenb.

Stuf bein SBeftetwalb (jeijjt bicfeS ©etvädiS Diang, f. ©djmibt Söefterw. 3b.

©. 158. ^eitfdjr.
f. l)eff. ©efd). u. 8ffi. 4, 94.

X^Bieilwarter msc, bie SBenennung eineS llnterbebienten ber Gameral=

Verwaltung, wcld)er bie befonbere $Berpflid)tung batte, bie richtige Verteilung ber

^eil§el)nten, b. tj. ber mit anbern 3 e^nt bcred)tigten gemeinfctjaftlid) belogener

Reimten, ju überwachen. ©. bie SSerorbnung beS 8. Subwig ju Harburg oom
20. 5lpril 1574, 8D. 1, 439, wo bie Stljeilwarter neben ben ©trotjmeiern unb

3ei)nterl)cbern vorfommen.

Theillmecht, wol faft baffelbe, waS Theihvarter. (Sbbf.

Xlieis (Theiss, Deis, DeisC) , nieberbeutfd)e SlBfurjung be§ SftamenS

2Jiattl)iaS, el)cbem äufjerft üblid), wie bte auS bem 16. 2jart)unbert unb auS

bem anfange beS 17. fyerrübrenben ^irdjenbüdjer bezeugen, wofjer benn aud) bie

l)äufige SBettoenbung biefer Slbfürzung ju Familiennamen in Reffen il)ren Urfprung

genommen l)at. ©d)on feit bem anfange beS gegenwärtigen 3 nr ')unfccr^ a & er

wenbete fiel) fogar ber nieberijeffifdjc ©ialeft von biefer nieberbeutfdjen 5ßer=

fiirjungSweife mertlid) ab
; fd)on bamalS gab eS unter ben (befonberS tm öftlidjen

Reffen) zalreicljen 2)tatt()iaS nur nod) wenige Theis, bagegen §atrcic^e Matllieis,

Mattes unb Matz, in mefjr oberbeutfdjer SBeife. 3 ek* faß Tlieis a^ SSorname

in Reffen wol laum nod) vorfommen.

Xllier, bier wie anbenoärtS ganz D ^)nc fdjlimme Sftebenbebeutung unb

fcincSwegeS veradjtenb von ben SBeibern gebraucht; aud) componiert: Wibesthier,

Weislhier.
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„Unfe 2ßiwe§=£t)ire, bie fißen er au
fön fyebfdjen Siegen tain^en".

(?lßcr üiebbelic^en Jpeffen^enget iperjelidje $reube. (Sifenac^ 1731. 4).

UebrigcnS gehört biefeg SBpti ju benen, welche im Sßlural mit -er beclinieren:

bie &l)ierer, unb e§ i[t biefe ©eclination in Reffen fdjon alt, bei §an§
©taben, bei O. ÜKetanber öfter anzutreffen.

Gethierze neutr., animal brutum, bie beinahe au§fc£)lieplic^ Ijerfdjenbe 33e=

jetdmung; fafi niemals r)eifjt ein animal brutum £l)ier.

vertliiggeil, oon SSögeln gebraucht: ba§ Sfteft mit (Eiern »ertajjen,

oljne letztere anzubrüten. 2Beftfälifdje§ Reffen, ©trobtmann f)at ©. 261:
fertigen, öetlajjen. 9Jad) Sorem. 2B33. 5, 64 fann biefe§ SBort fein anbereg

fein, al§ veriilien, fid) einer <3ad)e öerjei^en, wa§ allerbing§ aud) t)od)beutfd) fo

Kiel ift, alS fid) loSfagen, »erlaben (33erjid)t fct)un); bemnad) muf$ rool ber n>eft=

fätifdje $ejfe irrtümlid) th (= dh, d) anftatt t in btefem SBorte fpredjen, ein

fehler, weldjer alterbing§ möglid) ift, ba §ugleid) ba§ i Jtürjung erlitten Jjat.

tlltlil conjugiert bie 1. (Sing. Sßräf. nod) in alter SSeife: id) tfyttn,

befonberS tn ber ^noerfion: bfl§ t^un id;, ba§ Präteritum aber nod) t)in unb

wieber: id) tt)ät.

„fö§ tft ein Sfcjjun", „e§ ift aß ein Sljun", e§ ift einerlei; bie gewöhn:

Iid)ftc gormcl. Stieget) Id. Hamb. ©. 50. 2)a§ Sjßort tbun, ba§ 2Bort

führen ; eine ?ß rebigt tt)un, eine
y

$r. galten, „für etwa§ tfyun", Heilmittel

anroenben.

anthun f. im 2t.

aujilmn oom Jput, ©djleier u. bgl. üblidjer al§ aufsetzen, unb für ba§

Staffelten ber gewßljnüdjen Sopfbebecfung ($ut, 23efcel) augfdjliejjlid) üblid) ba,

wo aufsetzen etne beftimte 23ebeutung J)at;
f.

ba§ SBort.

austhun, ©egenfa£ Don anthun, bie Kleiber ablegen; sich auslhun, fid)

au^iefyen; auSjtel)en braud)t man nur »on ben ©trumpfen unb ©tiefein,

etwa aud) Don ben ©d)ul)en.

certhunisch , oerfcijwenberifd).

tlliiriuigelit, gleidjfam jwifdjen £t)ür unb 5tngel bringen (wie ba§

Sßort aud) wirflid) oerfianben wirb, wiewol e§ dirängeln, direngeln gefprod)en

wirb), ängftigen, plagen, quälen. 2ltJgetnein üblid). Sceinwalb ^»enneb. ^b.

1, 164. ©d)mibt äßefterw. 3b. ©• 254. 21 9 r er in Ä et lex 8 SluSgabe

@. 3090 bat ihierengeln, übrigens in berfelben 23ebeutung. ©anj anberS, aber

otjne 3>weifel irrig, fafjt ©rtmm baS 9Eort 3). Sßörtcrb. 2, 1567.

Töhs neutr., ftatt Getöbs, ©etobe; grofjeS ©eräufd), großer Särm.

©djmalfalbcn.

T©«1. 9teben§art: „er f ie J>t ou§ wie ber Stob öon SJpern"; im

Stnfange biefeS 3 art
)
unbett§ *n SRietcr^effcn äufjerft üblid), um ba§ bleiche,

tobtenäfynüdje 2ut§fel)en eine§ 2)tenfd;en, 5. 23. derjenigen Ä'ranfen, weld)e in ben

legten ©tabien ber Sungenfudjt fielen, ju be§eid)nen; feit 1830 wol gänjltd) er*

lofdjen. 2Jßol)er bie formet flammt, ttermag id) nid)t anjugeben
;

fie galt, al§

id) fie in meiner 5?tnbr)eit oernabm, für alttjertömmlid) , intern man erwähnte,

ba^ bie ©efangennebmung Ijeffifdjer Sruppentljeile in gpern (1793) ba§ alte

©pridjwort t)abe wat)r madjen mü^en.

Todienkopf. 9ieben§art: „einem ben SEobtenfopf auf ben %\\%
feigen"; „immer ben Sobtenfopf auf bem SEifd) l>aben"

,
gonj in ber

fd)on oon 3i e S ler *m S)itmatfifd)en ^biotifon bei 9?id)e^ Idiot. Hamb.
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©. 408—409 angegebenen SSebeutung: bem jwetten ©atten jtet§ bie Sßerjüge

be8 erften ©atten anrüfymen. SDie fer)r be§eid)nenbe 9ieben8art tjt $temlid) all«

gemein üblidjj in Gaffel l)örte man fie fonft am allert)äufigften.

todie Mann. £)er „tobte 2)?ann" ift bei bem ©ergbau tedjnifdje 23e=

geidmung ber falben au§gebaueter unb verladener ©d)ad)te, aufjerbem aber aud)

(Eigenname von 2ßalb= unb gelbpläjjen, fo nne einer SDrtfct)aft im ©djaumburs
gifdjen, melde jmar of ficielX S£ ob e mann getrieben, im ßeben aber eben fo röte

bie Sffialbpläfce unb bie -falben, ber tobte SDiann, genannt wirb. £ie l)öd)fte

©piije be§ ftellerwalbeS fütirt ben tarnen ber tobte TD?ann, al$ äÄtttelpunft

be§ wüften © arten §, eine§ umfangreichen ©tcinmalleg, in beffen SHitte fid)

eine ©rube befinbet. Üflöglidj, baf? biefe ein ehemaliges ©rab — bei ter ©rßfje

be§ ©tetnrtngeS bann wol nur eine§ S'önigS — gewefen ift, unb bajj eben taljer

biefc 93ejeid)nung, fo wie von ber S>let)nlid)fcit mit ©räbern bie Benennung fcer

©diadjtfyalben ftammt. ©enfclbcn tarnen, ber tobte SDJann, trägt aud) ber

fjödjfte Sergfopf be§ ©ü(ling§walbe§, unfern von grietcwalb. Slujjerbem fintet

fid) biefe 23e§cid)nung am 23eifenbcrg bei ©rünei§, am ©crjrecfenberg bei gieren*

berg unb nod) fonft tjier unb ba.

Toffel, Tuffel msc, Spantoffet. 3n ganj Reffen. Db burdj biefe Sßegs

Iafjung von Span bte Ableitung be§ SZßorteS Spantoffel von sBanbtafc(, bie a\\^

(Bdimeiler 1, 430 annimmt, beseitigt werbe, ftefyt nod) bal)in. UebrigenS tft

Toffel, Tuffel bei weitem nidjt fo üblid), wie Schlappe (f. b.), Span tof fei aber

ganj ungebrauchter).

toekeil, eigentlich : gaben augjierjen, beim (Spinnen; gcwöfynlicr) aber

gebraud)t für: gäben verminen, §. 33. ©am toden, beim SUbwideln. SBefifali*

j$e3 Reffen, (Strobtmann Id. Osn. <S. 247.

Tolzel msc, ©etile, ©efdjwutft. „2)cartf)a bte föinber Slmme fagte,

bafj 3ob. £enrtd) 9Men|ler8 grau — (welche fernere SföiS^anblungen erlitten

tjatte) gan£ fdjwarfc vnb blau an ifyrem leib feve -• aud) einen bieten töl^elt

in ber fetten I)abe". granfenberger SSerljorprotofotl von 1697. 9?ur in Söjbefa

Reffen gebräudjlid), anfcerwärtg unbefannt. ßftor t. 9ied)t§gl. 3, 1407 t;at

:

„SDüljel, eine beule".

Töpfen neutr. , bie in 211tt)effen ausfdjl'etjfid) gebrättdjlidje gorm für

Stopf, gewöhnlich, Tupfen, Düpfen, ober nod) gewöljnlidjcr Düppen, Dippen ge?

fprodjen. 23efantlidj tft e§ biefelbe gorm, beren fid) ßutfjer betuente. „ein alte

gram, weldje bie ©üppen gurüften motte, ba man bie getrende tnne mad)en

wolt". £an§ ©taben 9xetfebefd)reibttng (Sffiettbud) 1567. fol. 931. 40a); „fte

nennen bie Wurzel SOJanbiota vnb fteben ganfce büppen voll" ßbbf. 231. 53a

unb öfter, „etn nem bupffen" 9)2arburger Jpejenproceffacten von 1596, 1633,

1634, 1654 unb öfter, fet>r häufig.

£)a§ ^Deminutiv lautet Düppchen, Dippchen, im Splural Dipperchen.

<5d)tnibt SEBefterw. 3b. ©.257. ßben fo au§ ber ©raffdjaft §ol)nftein Sournal

ö. u.
f.

®eutfd)l. 1786. 2, 117.

Düppenkratze ift ein in vielen ©egenben gen>öljnlid)er Sftame ber glu^
mufdjel, vielmel)r beren <Sd)alen, ba biefelben gemö^nlid) jum Slbfra^en unb

2tu§£ra^en ber £od)töpfe vermenbet merben. Sßgl. jebod) Icker, Krebsschachte.

Dippendönjes f.
Dönjes.

topfern, ein nid)t übel erfunbener ©djmalratber 31u§brud für gers

bredjen, von irbenem ©efdjirr, ©läfern unb fonfiiger „SBred;maare" gebraud)t.
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Torst msc, Dörscht, ein SKenfd) mit oervoorrenen paaren, (struppfopf

;

and): ein eigenfinniger Sftenfd). ©djmalfalben.

9cetnmalb 2, 36 (©örfdjfopf).

Xötz msc, £)ummfopf, äHenfdj mit bem nid)t§ anzufangen ift, ber

nict)t§ lernt, ©djmalfalben.

träbiscll, gefprodjen urämisch, draewisch, träge, t>ielmel)r unentfdjlofjen,

ungern an eine Sirbett gef;cnb. ©djmalfatben.

Dteinvoalb 1, 21. 2, 128. 3n ben nieberbeutfdjeri SBejttfen fommt biefei

2Sort glcid)faü§ oor, in ber gönn driwisch, unb man werftest baffelbe al§ eine

Slblcitung ncn treiben: mer fid) jur Slrbeit treiben läjjt, nidjt felbftänbig tfyätig

tft, ift driwisch.

Trage fem., ber breite leberne Giemen, meldjer an bie beiben ^anb=

rjaben eine§ ®cr)ubtarren§ , einer Söafyre, mittels Deljren angeheftet wirb unb

über bte ©crjulter lauft: Sragbanb. Sftieberljeffen. ©onft t)eiJ3t aud) bie 23at)re

fetbft Srage.

tramsclieil, imperfonal gebraudjt, „c§ tramfd)t iljm", e3 ift iljm

bange, angft. £aungrunb.

Xraildel fem., ber fdimuijig geworbene ©aum eine§ ^leibeS, befonber§

etne§ 2Beiberrode». 3m gulbaifdjen; in üftieberljcffen Klunder.

sich trandeln, ben ©aum be3 Äleibeö befdjinuijen.

föeinmalb 2, 127.

Traut msc, urfprünglid) ©djritt, (Sang — gemejjener, ruhiger, ©djritt

unb (Sang; bal)er SeienSgang, ©ewon|citj Sorem. 21533. 5, 98. 149—150 (ber

Unterfdneb jvtnfcben jroei angeblid) «erfdnebenen SEörtern , Den ba§ 23rem. 2i>33.

mad)t, finbet in Reffen nid)t Statt unb ift überhaupt mdjt juläfjtg). ©a§ 2ßort

ift in ganj !Ältr)effen, am meiften in üttieberfyeffen , üblich, aber nur in gemiffen

gormein

:

1) bei feinem Srant bleiben, bei feiner ©erconrjeit bleiben; es

get)t mieber auf ben alten Srant, e§ get)t roieber nacb ber alten (üblen)

©Ute; bte 3 m n finb in einem Srant, galten im Sitter, in ber ©röjje u. bgl.

gleichen ©cfjritt. 33gl. 9cid)et) Id. Hamb. ®. 311.

2) um ben Srant ober um ben Srant Ijerum, ungefähr, beiläufig,

roie biefe 3?eben§art in gan§ 9?ieberbeutfd)tanb , im griefifeben unb Jpollänbtfcben

mit berfelben 33ebeutung vorfjanben ift, nur baf? in biefen (Sprachen ber aboerbiale

<Sa| in ein Stbuerbium (ommentrent DIeinefe 9So§ t>. 1585. 1791; Ijollänbifd)

omtrent) jufammengejogen erfdjeint. grifd) 2, 385.

SS^l. Setfchrtft f. beff. ©efd). u. 8ff. 4, 94-95.

träildelll, im ^»aungrunb tränzeln, langfam getjen, sögern. äftöglid),

bajj btejj feljr übliche 2Bort ju tränt geljört; boct) »gl. ©djmeller 1, 493.

©ftor ©. 1406. 1421.

Getründel neutr. , Trändelei fem., tabetnbe $8ejeicr)nung be3 ofjnefyin nur

in tabelnbem (Sinne »erroenbeten trandeln.

trappelten, grequentatto oon trappen, fjart auftreten, mit Slnftrengttng

getjen, rcie tappcben g-requentcüiu »on tappen ift. ,,3d) r)abe müfsen bureb ben

tiefen (Schnee trappdjen". 3n öberljeffen ift befonberS bte Sm^rati^form ges

bräud)lid): trappch dich, mad) ba^ bu fort fommft, $ad bidi, fdjer btd; fort,

ßftor t. 3ied)t§get. 3, 1421: „trappen, fieb megmacben".

trassen, traben; t)art unb ferner auftreten. #aungrunb.
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t rs« seil»keil, gewöfjnlidj draschäken gefyrodjen, turd;prügetn. 'Siefcg

Ijicr ju Öcmbe wie anberwärt« fefyr üblidje äöort bebeutet urfiprüiiglid) ba-3

«jjpasarbfpiel Trejaques (richtiger Ire sciacchi) fpielen , unb batnad) : einem ©ritten

in biefem, im Stilfange be§ Borigen 3arl)unbcrt§ fel)r üblichen, ©picle fem ©elo

abnehmen , it)n „gehörig fdjneiben". ®a§ £)a$arbf:piel Trejaques wtube in Reffen

burd) bie (Sbtcte oom 7. 3anuar 1733 (ÖD. 4,- 192) unb 28. Styril 1774
(2D. 6, 764) fd)ärfften§ verboten, $opp £anbb. 4, 485. ©djtnibt üöefterw.

3b. ©. 263. Dieinwalb 1, 169. 9hd)et) ©. 313, ju beffen Seit (1755)
nur ba§ Spiel, nicr)t ba§ oon bemfelben abgeleitete ü&erbum betannt gewefen

fein fann.

trätselieil, 1) raufdjenb, plaisenb nieberfatten, vomütegen; aud) r>om

au§gefd)iittetcn SSafcer. „($•§ regnet, bafj e§ trätfd)t". „®8 trätfd)t brausen",

e§ regnet fet)r ftarf. „Sfcrätfct) bod) nid)t fo" ,
gtejj nidjt fo »iel SSajjer nuS.

(Sftor t. ÜM)t3gl. 3, 1421.

trätscluiasz, triefenb nafj, burdjnäfjt; aud) tröppelnasz (trippelnasz). Gftor
©. 1421; putsclmasz (f. ^fütfdje), bätschnasz. Ueberall gebräud)lid).

2) au§plaubern, ba§ Slnfcertrauete weiter fagen, auftragen, unter bie

Seute bringen; ein nur al§ Säbel oerwenbeteg 2Bort.

Getratsch neutr. , $plauberl)aftigfeit. „gegen weldje fie fief) verleugnet,

it)rc§ getretfd)e§ l)alben". SJtarburger ßriminalproceff 1680.

Tratsche fem., plaubcrtjafte, auSplaubernbe^rauengperfon. ßftor ©. 1421.

Tratschloch, Ort, wo Sßlauberfyaftigfeit, ftlat[d;erei f>erfcfjt. — Slllgemem

übliche 2tii§Drücfe.

2lnberwä'rt§ treischen (@r. Jgooenftein
, 3ourn « ü - u -

f- 33eutfd)l. 1786,

2, 117).

<5d)tnibt SSefterwälb. 3b. ©. 264.

XraulüUicl fem., fonft Sreufyänber. 2(13 ein 23eifpiel unter liefen,

weldje eingeführt werben tonnten, bafe wir efjebem beutfebe SBörter Ratten, wcldje

ben ©egenftanb bei weitem treffenber, al3 bie eingebrungenen lateinifdjen SBörter

bejeidjtien, unb §ugleid) bie beutfdje ©efinnung auebriiden, xva8 ben ft-rembwörtern

unmöglich, ift, möge auef) biefeS, aUcrbi ;g§, al§ teebnifd), feineSroegeS auf Jpeffen

befcfyränfte 2ßort t)ier [tct)en. 6§ bebeutet Sreutjdnber ober Straut)ant> ben

SteftamentSejecutor. „2Q3o aber bie ßltern nit oorljanben, onb bie finter oaterloS

würben, gepürt einem Siaetl) unb oberfeit, ba§ fie mtt trawfyenbcn unb

furmonbern ftattlid) oerfcfyen werben". 3°§- 5
- errariu§ oon bem gemeinen

nufc. Harburg 1533. 4. 831. 58b.

trede (adj. un^) adv -> bid)t, häufig. ,/£a§ Sorn fteljt trede"; „ber

Sein wirb trede gefäet"
;

„bie ©nebe am <2aum müjjen trede gemacht werben"

;

aud): „bie ©djläge fielen trede". 3 n 9?iebert)effen fe£)r üblict). 2Barfd)einlid)

ift biefeS SBort baö alte dräli, tnl)b. draete adj. , dräte adj., velox, celer, wte=

wol ber Slnlaut, weiter in bem Ijeffifdjen 2Sort entfdjieben bie 2enui§ ift, nid)t

ganj ftimmt. ©. drä.

SSgl- 3eitfd;rift für t;eff. ©efer). u. 8anbe8t 4, 95.

Treiber msc. (wie ba§ 23ort gewöljnlid) verftanben, unb, bringt man
ba§ ©enu§ in 2lnfd)tag, rid)tig oerftanben wirb: al§ ©ubftantio ju treiben),

gefprod)en Triber, ja fet)r oft Triber, im öftlidjen Reffen Benennung be§ mtt

einem Diabe unb §anbt)aben Per) ebenen £aften§ jum gortfd)affen oon 6rbe,

©d)lamm, 3)Zift u. bgl. ; baffelbe ©erä'te, was im gulbaifdjen unb ©djmal-

falbifdjen Radeber (f. b.) l)ei^t. <8präd)e bog ©enu§ ntdit entfdjeibenb bagegen,
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fo follte man bei ber 3lu§fprad)e Triber auf ben ©ebanfen fommen, e8 fei aud)

biefeS 2Bort eine ßompofition mit ber, gleid) Siabeber. ©djubfarren wirb im

ßftlidjen Reffen nur ba§ fahrbare £ran§portmittel genannt, weld)e§, jum gort-

febaffen ton §eu, Qaub u. bgt. beftimt, au§ ßatten verfertigt ift unt> ein er;

rjüfyeteS, über baS 9Jab l)tnau§reid)enbe§ SSorbertfyeil r)at. 3m wcftfidjen Reffen

aber wirb aud) ber Treiber ©djubfarren genannt.

XreiS neutr. , Treisch, bie ältere tjeffifcfje gorm be§ gemein()od)beutfd)en

SLriefd). „IDiit allen beffelbigen ((Erbgüter) Sldern, SBiefjen, ©arten, ©reifdjern

Knb anbern in mib jugefyorungen". Älac\e ber trüber $t)ilipp unb Strnolb oon

5ßiermin gegen ben Pfarrer ©igfrib SBaltmüller (Mylius) ju SSiermin (5Ster=

münben) 1583. Unb fo feljr oft im 16. Sartjunbert. SSgl. geitfdjrift
f. fyeff.

©efd). u. m. 1, 250.

Tremel msc, ^rügel.

treitielii, prügeln.

Getriim neutr. £)a§ 23alfengetüfte im Heller.

SDiefe Slusbrücfe finb nur im gulbaifdjen, ber letztere befonber§ im «!paun=

grunb, üblid), wie in 23aiern, ©djmeller 1, 489; im übrigen Jpcffen uollig

unbefannt.

Xreiigekorll , $orb, in weldjem ba§ £>ct)lb getragen wirb, ©preus

forb. §in unb mieber in Dberfyeffcn (9iebbct)aufen). 2Sgt. Moezkorb.

TrillerllällSClieil, Drillhäuschen, bret)bare§ ©itterbef)ältni§, in

weldje§ g-rcoler eingefperrt unb mit welchem fie t)erumgebrel)ct (getrillert) würben,

fonft aud) Narrenhaus genannt (f. b.). 3n gulba, wo ba§ Srillerbäuödjen bi§

jutn 3at)r 1814 neben ber $farrfird)e ftanb, jebod) feit 1802 ntd)t met)r ge=

braud)t worben war, fannte man nur biefen 9kmen, nid)t 9tarren£)au3. Wad)

bem Reglement vom 27. (September 1740. §. 6. (CD. 4, 715) roar baS

S)rilll)au§ bie in 2lltt)effen für bie 2Balbfrer4er feftgefe|te ©träfe.

Trine fem., bie in üftieberfyeffen, unb nur l)ier, gewöf)nltd)e nieberbeutfdje

Stbturjung bes $rauennamen§ £atl)arina. 33i§ weit über bie ^pälfte be§ 17.3ar=

t)unbert§ t;inau§ finbet fid) jebod; gerabe in nicbcrl)effifd)en Steten nur bie $orm

ßatfyar, Gatter, wie in ber (Sompofition nod; je^t: £atljarina (Slifabetl)

niebert)effifd) £atterüe§ lautet. SDie Slbbrematur Trine wirb abet aud) al8

©djeltwort gebraust; eine langfame, träge ü£ßeib§perfon fjei^t eine longfame
Sirine, eine faule Strine; eine ungef djiefte , alberne ?ßerf ort : eine bumme
Srine; eine albern, langfam unb jtefyenb rebenbe eine Maertrine. dergleichen

grauennamen würben fd)on im 15. 3 arb,unbert §u fcfymätjenben 58eäeid)niingen

gebraucht; fo erfd)eint in ber alten Ueberfeljung beg 23occaj : %xa\\ ©ietel, grau

9tefe al§ <Sd)eltworte.

äßetganb »erjeidjnet im 3ntell.23l. für ben Jheijj griebberg (Dbertjeff.

$rou. 231.) 1846. 9?o. 61. Srene in fdjmäljenber Sejiel)ung al§ tvettcrauifet),

benft aber, ba il)m ber fo eben au§ be§ 23occaj Ueberfeljung nad)gewiefene ©e^

braud) unbetannt ift, irriger 33eife an treno (®rol)ne), ober gar an trainer.

trinken würbe efjebem, unb jwar bi§ §iemlid) weit in ba§ 18. ^ax-

I)unbert tjinein, aud) in Reffen, wie nod) jeljt in manchen ©egenben Dberbeutfd);

lanb§, com 3£abaf§raud)en gebraudjt, unb §war als regelmäßiger 5lu8brud:

Zabat raudjen tjabe id) in l)effifd)en papieren unb gebrudten ©d)riften, weld)e

ben ©pradjgebraud) be§ 2Solt"e8 wiebergeben, im 17. 3« r§u"bert nid)t gefunben.

„^ernad) Ijabe er ju ßölbe ein pfeiff tubac getrunden, in Hoffnung e§ ir)m

beffer hierauf werben folle". SDcarburger <§er,enproceffacten von 1659. SSgt. smöken.



Trinken — Troester. 417

Trinken neutr., ©ünnBtw, 9iad)bier, Gobent; bie auSfdjltcfjtidje 23e=

jeidjnung biefe§ ©etränfeg burd) ganj Reffen, audj, wie e§ fdjeint, älter ol§

bie, länaft untergegangene unb oieüeid)t nur wenige 3 a ^) r5 e^en ^ e beftanbene

^Benennung Cangwet (f. b.). „fie I)o6 au et) <3trol)t)enrid)3 fraw omb etnen

trunet bünbier ober trineten gebeten". 9)iarburger .ipejenproceffacten oon 1659.

Trip msc., fctjtnaler 3ßfab, meift im SBatbe, wie foldje Spfäbe oom 2Bitb

unb ttom jafjmen 93ie(j getreten werben; fo gibt e§ einen 93iet)trip (Dcferöfjaufen),

einen Dd)fentrip (nieberbeutfd) Varrentrap), 3^ e 3 en t^ip ober ©eiftentrip

u. a. ^Benennungen oon Sßfäben jener Sttrt, weldje je|t fd)on faft ben Gtjaratter

Don Gigennamen annehmen, „93nmügüc() aber ift§, ade ^fabe onb getrip biefeS

wegeS ju erjel)len". Subwig ©d) rober, ©iafonuS ju Jpomberg, £tag = unb
Srauerprebigt auf 8. 9Jiort£ 1632 (Monum. sepulcr. 1638. @. 133).

trocken. „Sroctene ©diläge" fommen aud) in ben fjeffifdjen 33u§5

regiftern unb Griminaioertjanblungen , wie anbermärto, unb jiuar Ijäufig, oor,

e§ gewähren aber bie Draufdjenberger üöufcregifter aud) einige SNale „trodene
Raufte". 3- 23- r/SS ^llb. wirb gefiraft Sungljen am Stein unb Gurt 23reiba ju

Grjjborff, bafj fie ßubwig Sdmiiltcn mit broefenen feuften gefplagen" ; vom
3at)t 1604. ©owol bie „guten trudenen fdjtege" oon 1560 — 1600, Wie bie

„brodenen feufte" oon 1604 mögen urfprünglid) , unb tuü) nod) in unfern

Ijeffifdjen Steten, ben SBegtifj bet unblutigen ©treidje, ©ddäge, Raufte, gehabt

tjaben; tnbe§ [od bod) wol ta§ „t roden" aud) „berb, nadjbrüdlid)" bebeuten,

fo bafj für unfer troffen bie 23ebeutung ,,ganj unb gar, purus putus", ©d)meller
1, 475, mit in 2(nfd)tag fomtnen muf.

trollen, ßinbet auf bem ßnie fdjaufeln. £>aungrunb unb ltmgegcnb,

.SperSfefb. 23gl. trostern.

Troillbe fem., ein gto|e§ in ben ©tubenöfen bcfeftigte§ (eingemauertes
1

)
fupferneS ©efäfj, in weldjem Safjer, befonber§ für ba§ SSielj, mit bem J-eucr

burd) metd)e» bie Stube geljeijt wirb, gcfod)t wirb unb Kartoffeln gefotten werben.

Dhtr im öftttdjüen Jpeffen oorfommene, fonft Bluse (f. b.).

Trosser msc, Skiläufer, jum -troff gehörige Sperfon. %m 16. %ax*

l)itnbert fouimt baS 25ort ungemein oft, beinahe fo oft eine Jpoffjaltung erwähnt

wirb, aud) in Reffen oor, 5. 93. famen am 22. gebruar 1562 oon bem 3a 9°-

gefolge be§ Canografen Sptnlipp in DJaufdjenberg an brei ^ägermeifter „mit fampt

brei)en 2i e3er perfonen, at§ jungen unb £)roffer". Unb fo fet)r oft. 93gt.

trassen.

trostericht, trosterig, trübe, oon glü&igfeiten
, ganj befonber§ com

Del gebraust. übertreffen. &a§ 2£ort ift eine Ableitung oon druosa, weldje§

fid) gleidjwot im CDialeft nid)t fiubet.

trostern, rütteln, g. 93. ba§ ÜJüttetn, weldieS man bei bem gatjren

auf einem nid)t in gtbern t)ängenben 9Sagen empfintet; aud) trostert (rüttelt,

fd)autelt, fäf)rt) man bie Jtinber auf bem <5d)o(je, mit ^mberveimen begleitet,

weld)e in Dberbeffen wie in 92tebert)effen beginnen: trosz irosz trüll. ®a8
SSerbum trostern ift aber nur in übertreffen gebräud)lid). 9Sgt. trollen.

Troester. „'Den Straftet trtnten" t)ei^t in ber Dbergraffd)aft ^panau

(©teinau unb Umgegent)) baS SErauermat, Seibmal, nad) bem 23egräbni§j anbcr=

wärtS aud) „ber fd)warje ßot)l".

SErßftet ift übrigen» aud) eine fe()r gewöt)nlid)e ®d)erjbcnennung eines

bieten, fd)ioeren ßanbftocteS, auf ben man fid) im gaffe eine» Angriffes oer*

lafeen fann.

SSilmar, Sbtotifon. 27
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Trotze fem., Misttrotze, 9)iiftbrür)e, 3au <$e; bo8 im gulbaifdjen ottges

mein unb au&fdjliefjlid) geltenbe SB ort. 3m übrigen Reffen Adel unb So//e.

23gt. Statfc&e, 2JM |"t t r a
t f c£; e , 2Jciftlad)e, 9cetnwalb £enncb. 3b. 2, 127;

be§gl. Strotze.

trüge adj., treden. ©äd)fifd)e§, aud) weftfältfd)e§ Reffen, ©in fcefannteS

nieberbeutfcbeS SBort, fonft aud) treuge; e§ wirb im übrigen 9?teberl)effen jur

$ot berftanben.

trillieil, im^crfonal : es truhet an ihm, truhet nicht an ihm (j. 23. ©{Jen

unb Xrinfen), gebeten, ©djmalfalben.

SBa§ keinmal b £enneb. 3b. 1, 172; 2, 129 gut (Srflänmg biefcS

bunfeln SBorte§ beibringt, trägt nichts au§.

Xl'llllipel, Trombel msc, aud) Trumb, $feinigfeit; „bie ©ad)e ift um
einen SErumpel bertauft werben", ©ie formen -e/ [inb nur im g-ulbatfdjen übltet);

Trumb fommt einjetn aud) fonft in Reffen cor; man berfiefyt barunter £ rümpf
im £artenfpiel, wol irrig: e§ nnrb Trum, ©tuet, abgebrochener £l)eil (wooon

krümmer) fein.

Triimpcr msc. ft>irb in Dberfyeffen, am meiften füb(id) bon Harburg,

efcen fo bon fleinen ßinbern gebraucht, wie©trampel msc. in lieber Reffen unb

anberwärt§: ,/Du Heiner Srimper". Gin 3 eitwort trümpen, parallel betn

23erbum ftrampeln, ift mir jeboct) nidjt gelungen ju entbecten.

Xlick. msc, bie Südc; im ©d)malfalbifd)en üblid), unb jwar namenlüd)

bon 23ejauberungen
;

„einem einen Sud tl)un" bebeutet gerabeju: jemanben

belegen.

tliekeil, aud) wol ducken, eilltliekeil, 1) bie in gan§ 2lltl)effen

übliche nieberbeutfdje gorm be§ l)od)beutfd)en tunten, eintunfen. SBo tucken

nidjt üblid) ift, braudjt man ftippen (ftatt ftüppen, ftüpfen, ftupfen), eins

flippen. 2) für taud»en, weldje gorm in Reffen fo wenig wie tunfen, öolfS«

üblid) ift. „Gtlidje grobe fifd)e, wenn fie ben Spfeil in fid) fügten, begeben fie

fid) nad) bem grunbt, benfelben bilden fie (bie SBilben) nad), etwan bie fed;§

ftaffter tieff". £an§ ©taben 9reifebefd)r. (SBeltbud; 1567. fol. 231. 51b).

Tlicks, gewöljnlid) Ducks gefprodjen, msc, ©d)lag, ©tojj, fi"ranff;eit§s

anfall. „(Sr t)at ihm einen ©ud§ gegeben, bajj er lana,e bran ju tl)un l)at,

wenn er nidjt gar ftirbt". „®ie £ranfl)eit fjat mir einen £)ud§ für mein ßeben

gegeben, id) werbe mid) ntd)t wieber ganj erholen", „erwehre über ber magert

frand werben, bnb nad) bem be§ lägerS geftorben; e§ wetjre aber fein alter

tauj gewefen, weld)c§ fie an iljm wet)re gewohnt gewefen, bajj er offt fo franet

werben". 2)Jarburger 93erl)örprotofoll bon 1658.

tliekscil, ducksen, einen empfinblid)en ©djlag geben, nieberfdjlagcn,

cntfdjeibenb bemütigen. ©ehr üblid).

SSermutlid) 3^era^ü form üon Tuck, Tücke, tücken.

tttggeild part. praes. bon lügen, wirb im weftfälifd)en Reffen ftet§ ba

angewenbet, wo wir tüdjtig, braudjbar, brab, bon Sftenfdjen, ober gut gearbeitet,

faltbar, bon ©ad)en fagen.

tummeln (sich), gewöfynlid) dummein gefprod)en, fid) eilen; i>a8 in

ganj Reffen augfcbiiefjlid) für ben 23egriff fid) eilen gebräudjtidje SBort; eilen,

Site finb StuSbrürfe, weldje bem ©prad)freijj be§ SSolfeS gänjlid) fern liegen,

dagegen ift ber b>d)t>eutfd)e (Sinn bon fid) tummeln, fid) Ijerumtummeln, bem

SSolte fremb. ©djmibt SBefterw. 3b. ©. 257.
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Tümpel msc, 1) tote tjodjbeutfdj: Spfu^l, Öadje.

2) Sid)tfd)nu»fen. 2öeftfälifd)eg Reffen.

Turiies msc, richtiger Turnos, eigentlich Tournoys, 20hm je, vnetc^e in

Stour§ geprägt worben. £)iefe fremblänbifc&e ^ünje r)at in Reffen ofne 3™ e if e t

bie längfte SDauer tf>re§ ®urfe§ gehabt, sJh'd)t genug, bafj ber SEurneS im 16.

^arljunbert ju ben lanbüblid)ften SDJünjen gehörte (man felje bie 9lnefbote non
bem befannten Jpeffifc^en Dbcrften g-tiebrict) oon Ütolsbaufen, weldjer von feiner

verarmten Butter mit einem Surnos aug bem väterlichen jpviufe foCt entladen

worben fein, bei ©d)ubptug ©ärntl. <5cr)r. [1719] 1, 57); ber fufcferne Surneg
f)at in Dberljeffen fogor big jum 3ab,r 1840 curfiert, jutefct freilieb auf ben

SBert eine» leichten JpellcrS herunter gebracht (im 16. Jarljunbert galt ber fiiberne

£urne§ in Reffen 18 granffurter geller). 3»b)e§ teilte er biefeg @d)ictfal ober

biefen 23orjug mit nod) weit altem unb vornehmeren IDJünjen, ben £)iocletianen,

©orbianen u. f. m., weldje fämtlid) big $u bem angegebenen ^eit^unfte im SBerte

eineg ober l)6d)fteng jweier leid)ter geller in SDbert)effen ©eltung blatten, unb nur

baburd) t)atte ber Surneg einen SSorfvrung vor ben römifdjen 2D?ün$en, bajj fein

9?ame nod) jiemlict) befannt war, wag bei ben römtfdjen 2)tünjen begreiflidjer

SBeife uid)t ©tatt fanb.

Tllttelkollie fem., ber SRame für Typha, $olbenfd)itf, föoljrfotbe.

Sin ber J^auna, im ©djmalfalbifdjen, unb mol nod) anberwärtg. Sollectiv wirb

fte aud) (meift in unterfd)ieblofer ©emeinfdjaft mtt ben <§peäeg ton Arundo)

9Jieb neutr. genannt.

tiiweil, befannteg niebcrbeutfdjeg üffiort: warten, im fäd)fifd)en unb

meftfälifd)en Reffen, wo bag 2ßort „warten" gänjlid) unbefannt ift, üblid), aber

aud) an ber Söerra big nad) §ffiifeenl)aufen hinauf (ß'Uingerobe) im ©ebraudje,

b)ier in ber §orm däuwen, in weld)er ©eftalt eg aud) im ©d)aumburgifd)en ge=

fprodjen wirb (teuf man, wart nur). 9ieimfvrüd)e : 'n Maeken dat nau tüwen

kan, dat krigget auk nau sinen Man; — n Maeken dat ni mai tüwen kan, mot

nommen wat 't kiiggen kan.

Xwedtleke fem., eine befonberg in ©rebenftein vorfommenbc Sßitbung

von Twete; eg bejeidjnet bog 2Bort eigeng ein ©äfjdjen §wifd)en jwei Jpeden,

unb wirb aud) fo verftanben, alg fei eg aug twe ober gar Twete unb Hecke

jufammengefe^t; wäfyrenb eg, wäre eg nid)t Femininum, atg ^Deminutiv von

Twete angefefyen werben fönnte.

Xwete fem., eine enge ©afje, §ttmal jwifdjen ©artenljeefen. 3m fäd)fifdjen

(aud) wol im weftfältfdjen) Reffen: ^mmentjaufen , ©rebenftein, Jpofgeigmar,

Srenbelburg
,

$elmar§l)aufen
,

fet)r r)äufig. 33gl. Tweddeke. 23err)od)beutfd)t

nennt man bie Twete: gwette.

tt.

lieben {sich), fid) b)ören lafjen, laut werben, fid) regen. „%&) tjab

mid) einmal geübt, bag ift mir fd)ted)t bekommen". „SGBir Ipaben bie ganje

9?ad)t aufgerafft, aber eg Ijat fid) ni_d)t§ geübt, eg ift ganj ftifX geblieben". —
„©er ©olfcat fo auf ©djilbwadjt geftanben, b,ab geruffen : 2ßer ba? eg Jjab fid)

aber niemanb geübet". SDcarb. $er,enbroceffacten v. 1659. „bie fa^e übet

fid), fie maut". ßftor ©. 1421. 3m füblid)en Oberljeffen feb)r gebräud)lid).

Sßgl. 3eitfd)rift f. l)eff. ©efeb). u. Canbegfunbe 4, 95—96.
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iiberäSscll, faft nur mit ber Negation gebrctuddid; : nicht überälsch,

nidjt weltflug, nidjt politifd). ^»oungrunb. ©iefeS feltfome Sßort ift ein au§

überall gebilcete§ 2lbjectit>um: überälsch ift einer, n>eld;et überall ju §aufe ift,

überaß \iä) §ured)t ju ftnben toeif.

iibereiizig, übrig. „3ft ntdjt nod) ein bifjdjen überenjtge (Suppe

ba?" „©er N. fann nid)t Diel beifteuern, benn er l)at§ nid)t'gerabe ü bereinig",

„bitten omb nadjlafj ber nod) Dberenijigen ftrafj". Harburg 1578. ©el)r

üblid; burd) ganj 5lttt)effen.

übergeben bebeutet im 16. ^atljunbert fetjr gewöfjnlid) Eingeben,

ganj unb gar Eingeben, weggeben, fo bajj man ba§ \v>a$ man übergibt gar nid)t

mefjr befi^t, unb barau» entnadelt fid) bie 23ebeutung: etmaS Don fid) tl)un, weil

man e§ eben nidjt baben wifl, oeradjten, 3. 33. „bie SBartjeit übergeben'' (3t eg.

,£junntu§ Ipoftitle 1588. fol. 1,21), „bie Slbfolutton »eradjten unb übergeben"

((§. ©arceriu§ Pastorale 1566. fol. ©. 205). 3n biefem le|termäl)nten ©inne:

oerad)ten fommt ba§ 2öort übergeben in ben Ijeffifdjen ©djriften, jumal in

ben 33ufjregiftern, be§ 16. unb ber erften ^älfte be§ 17. 3 a^)unbert§ mit bem
SlccufatiD cer ^erfon anwerft l)äufig üor, meiftenö mit bem 3u fai$ e »wit
unnü|en SBorten übergeben". ,,©etp ©roben fram §u Dfymenaw tjat Sloam

8einweber§ be§ Ijirtcn fraw in irem ^inbbett in irem t)au§ ober geben unb jl;r

bie grofje frandljept gefludjt". SBetterer 33ufjregifter 0. 1591. „SDie 2ßed)ter

folleu ba§ Jpoffgefinbt , ßbett ober SSnebell onb fünft menigtid) mit feinen

onnu|en Worten übergeben". Ünioerfitätg^olicei'-Drbnung 0. 26. Der. 1556
(§ilbebranb Urhmbenfamlung über SBerfafjung unb Verwaltung ber Unioerfität.

1848. ©. 62). „$a\\8 Sßinbt I)at ^il^elm ptid) mit onnu&en Worten,
bor bem Dtt)atfjau§ jum ^aufctjenberg , obbergeben". Dkufdjenberger 33ufjregifter

oon 1585. „,!perman Jpueter 31t SBetter (jat §an§ ©djuemadjern fein Sftadjparn

mit gotstefterticben SBorten überleben". Sßetterer ÜBujjregifter 1591.

„3örg ©teuer in Üfobenfjaufen fjat (Slofc ©tein 23urgern jue 9raufd)enberg mit

onnu^en Worten übergeben". 9taufd;enberger Söujjiegifter 0. 1606. Unb fo

fetjr oft.

übergehen wirb nid)t fetten in bem ©inne: über jemanb fommen,

jemanben oon Dben b,er §u Streit werben, im Sööfen unb ©uten, gebraust;

5. SB. „ben fott bod ba§ SBetter übergeben!" „mid) §at nod; nid)t uiel ©lud
übergangen". Severe 'Jreben§art würbe efyebem, wenn fi« gegen einen Slnbern

gcbraudjt mürbe, at§ eine ©roljung angefef;en — warum? ift faum beutlid; ein*

jufetjen — unb beftraft: „©eito ©roben fraw ju Dr>menaw wirb um 4 fl. ge=

ftraft, bafj fie biefelbtge fram betrawct b,at, e§ f olle fie nidjt oief glüctS

obergeljen". SBetterer SBu^regifter 1591, unb fonft nod; einigemal.

Überkäppisell , 1) fdjielenb, «nbjwarmit ber föidjtung ber Slugen;

fterne nad) Dbcn, bliden; attgemein üblid);

2) berrüdt, nidjt rect)t bei SSerftanbe, närrifd). §in unb wteber gebräudjttd;.

iiberläiig adj. u. adv., bie burd} ganj Reffen nid;t allein oor^erfdjenbe,

fonbem in ben meiften ©egenben allein übliche gorm für überflü^ig (übrig,

superflnus, abundans). 2Beber überf lü^ig nod) übrig ift irgenbwo im ©ebraudje,

ja nid)t einmal übrig in ber 23ebeutung ceteri, reliqui. ,,©fta ift ein bberleng
mort". 8utt)er (Si§f. ©uppl. 1, 46a.

iiberseluiapjieii, ber üblid)fte3lu§brud für: ben SSerftanb vertieren;

„ber N. mirb oor lauter Jpocb.mut nod; überfdjuappen".
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übergeschnappt, »errüdt, rtärrtf(f>; bic üblidjfte 33ejeidjnung, »gl. über-

fcöppisch, mel^eS jebod) weniger gebrauchet) ift.

Überweist (nodj je^tger Gonjugationeweife: überliefen) b. f). eine§

SSerbrcd)en§ überliefen. £)er ©ebraud) biefe§ 2Borte§, aud) wenn ba§ Vergehen

nid)t genannt würbe, einem Slnbern gegenüber, galt et)ebem für eine ©djmähung:

„21 fl. wirb geftroft 23afttan ßinbt §u ©teiner$baufen , bat? er 8u£ SBrueln jme

im rüden einen uberwetften man gegolten l)at" _(23etterer Söujjregifter ton

1591), unb fo öfter in jener 3eit, jebeSmal ot)ne bafj ein Vergeben, beffen ber

Stnbere überwiefen gewefen wäre, genannt wirb, unb jebeSmat mit berfelben,

fel)r l)ol)en, ©träfe belegt.

Ulk msc, Unfug; Cärm; au<$: (Spott, £ot)n: „mit jemanben feineu

Ulf treiben". „2Ba§ machen bie jungen in ber ©tube benn für einen Uli?"

2Birb überall, bocl) mer)r in ben ©tobten, alS auf bem Sanbe gehört.

Ullerillälies, Üllermdnes , Illermänes, ©pottbejeidjnung ber ßin=

woljner ber ©tobt g-ranfenberg. ®a3 SBott ift bie nach, g-rantcnbergifcfjem Sialcft

entftetlte 2tu8fpradje ber Vornamen Ulrich ^ermann, weiche ehebemin grauten*

berg fo allgemein üblid) waren, ober gewefen jein feilen, bafj faft ber britte

SDiann Ulrtd) £>ermann hiejj. $)ie ffiüttiewerjeicljniffe aui* bem 16. ^arl)unbert,

welche mir ju ©efid)t gefommen finb, unb jalreiche 3eu3enücrl)^ re au§ tem

17. 3art)unbert, bie mir »orgelegen haben, liefern jebod) für biefe Stnnabme

burd)auS feine 23cftätigung.

Ulpcll msc, ein ©djeltwort, ungefähr ben ©inn »on ©ummfopf unb

SEötpel jugleid) au§brüctenb; am meiften in Dberfyeffcn in Hebung.

Ulrich. ®er Zeitige Ulrtd), 23ifd)of »on HugSburg (f 4. Suli 973)

fyit, wie SBeiganb im Dberhefftfdjen 3uteUigcnjbfatt 1845. 9io. 83. ©.332—
333 nadjgewiefen l)at, feinen tarnen in einer etwa§ bebenflidjen, wenigftenS

feltfamen SBeife im 3Hunbe be§ 2Solfe§ neunl)unbert 3af)re lang erhalten. 9iod)

je|5t bebeutet im @erid)t $a&enberg — unb weiterbin auf bem SSogelSberg —
unb in einigen Drten be§ 2lmt§ ©rofjenlüber „oer U trieb," bie Uebligfeit,

<Sanlt Ulrich anrufen, ober aud) blof} Ulrich rufen, fid) übergeben, er*

bred)en; — aucl) foll für „fid) erbrechen" ba§ SSerbum ulrtdien l)in unb wieber

ttorfonimen. „(SS fol fid) aud) fein ©ilbebrober »n§üd)tig galten mit obrigem

freffen onb fauffett. 3)a er fold)8 »bertrette, onb fid) rwerwürff, onb fanet

olrid) anruffen würbe, fal berfeibige Don ber gilbe geftrafft werben", ©tatuten

ber ©d)uhmad)er$unft in §ofgei§mar »on etwa 1560 in galdenbeiner ©täbte

unb ©tifter 2, 414. ^n ber fatirifd)en unb fomifd)en Literatur bc§ 16. %ax=

hmibcrtS fomtnt ba§ „©anet Ulrid) anrufen", „ben U£en anrufen" fe()r oft »or,

5. 33. bei fttfdjart in ©argantua 1582. 231. gn>, 3)Jb, 2Jitja.

93gt. 3eitfd)rtft f. t)eff. ©efd). u. 8ff. 4, 96, welcher Slrtifel f)ternad) §u

Berichtigen unb 511 toeroollftänbigen ift.

um. 1) 3n älterer 3eit, unb jwar »on ber SDcitte be§ 14. bi§ gegen

bteSDtttte be§ 17. 3arhunbert§ würbe um ha gebraucht, wo wir jejjt »on fagen:

um jemanben etwa§ taufen, empfangen. 68 fd)eint biefe» um an bie ©teile

be§ mit bem ßnbe be8 14. 3art)unbert3 abfterbenben wider (jemanben etwa§

empfangen, taufen) getreten ju fein, »gl. wider, „vnd die wisen die vnser

müder selege vnnne Schuchmaa koufte" Urf. Oon 1369 SBend 2, ©. 439

(no. 414). „Ich Cuntz — ich Meckell — bekennen — das wir eintrechtlichen

entnommen vnd empfangen han vmb Bruder Henrichen vnd vmb bruder Gunter»

— ein gutgen gelegen vor Wetter". Ungebr. Urf. ». ßalbern 0. 3- 1383.
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„Auch so hat derselb $»ntgrav Ludwig vtnb vns empfangen dess Schloss Tannen-

bergk". 8et)enbrief beg 2lbt§ 2ltbred)t iwn §er8felb tt. 3. 1434 233encf 2,

©. 480 (no. 441). ,£>au8 $aut Mjenbcder aug Srenfa trotte in £ai$bad)

getauft „ein wiffe um 6 Runder 3 c
fy
an (ü. ßnoblaud)) v>or 20 baier, ^tem e in

tuiffe r>mb Runder Gburt 001 21 baier, üjtem ein acter ornb 3unĉ er So^an
fcor 70 gulben, rmb gute^t ein garten t>mb Suncfet 6r)urt t>or 20 baier".

Sraufdjenberger Steten r>on 1578. „ban bie Sitten 23rieff j ölten melben, wan ein

$fart)err na et) Sretyjjbad) fommen, tjette berfetbige bie fpfarr omb cie 3?ad)bul)rn

empfangen muffen". Streigbactjet 2Serb
/
örprotofoll ßon 1B09, wo noctj weiter fcor*

fommt: „umb fie bie 2ßfarr empfangen", „t>mb bie ©emeinbe ju S£rett|bad)

empfangen".

®iefer ©ebraud) ber Sßartifel um ift fjeut §u Stage felbft im 23olfe

gänjtid) erlofcljen, fott jeboct) gegen ba§ (Smbe be§ vorigen 3art)unbert§ nod)

einigermaßen in Hebung gewefen fein. SSgf. ©d)meller 1, 55. Slbelung 4, 794.

2) um und um kommen, fid) »otlftänbig, tion alten «Seiten offenbaren; „e§

ift ein großer 2äm um bie ©aeije, unb wenn e§ um unb um fommt, fo ift e§

SRic^tö". ©ebr übttd). Stbelung 4, 797. ©ie formet fd>eint faum älter alS

au§ ber erften Jpälfte be§ 17. 3«r^ uni5ert § Su fein; ^ rwltSmäjjig wirb fie

jeboeb, fcfjon in gtlibor§ 2Bittefineen (1C66) 231. m3a betjanbelt:

„id) weifj gewijj, fomt§ um unb ümme,
fo t)at e§ eine 2J?agbe geträumet unD gefagte".

3) um und an, attoerbiale SBe§etcl;nung ber Äteibung; „er f)atte nid)t§

um unb ntct)t§ an", er war naeft; „nid)t§ um unb an Qu tbun) l)aben",

£leibermangel t)aben, fid) in äu^erfter SDürftigfeit befinben. „2Ber t>at bir leib

bnb feele gegeben? 293er befeueret tomb tor.b an? 233er bereitet bir ben tifcb?"

©. 233ii3el Sßofiiü 1539 fol. 33t. 127a. ©et)r üblid). ©a nacb Stbeiung

4, 797 biefe formet „in anftänbiger ©pradje maltet" war, fo b,at ba» ^)effen=

faffelifdje ©efangbud) iwn 1770 bie fetjonen fetten in bem ßiebe „3efu§ meine

,3ur>erfid)t" : „9?ur bie ©d)Wad)l)eit um unb an wirb toon mir fein abgetban"

tn bie „anftänbigeren" feilen umfdjaffen §u müfjen gemeint: „®anf itjm! ©anf
ir)m! fpreig unb ÜJutjm! wunberbar fcfyafft er mid) um!"

IJllllllcSsclie , Umelsche fem. 1) Slmfel; in Dbcrtjeffen bie au§*

fdjtiefilicb, l)erfd)cnbe gorm, fo aud) febon twn Sftor t. 9i 3, 1421 ^erjeictjnet.

„©leid) wie jener fo burd) einen ftraud) bei nad)t mit fürchten ging, weil e3

ber feinb tjalber nit alljuftctier, wolte boct) gefefjen fein, fct)lug mit geraufftem

wet)r in bie ftreud), fein mantjeit ju beweifen, inn be§ futjr ei;n amelfcbe tjeraufj

wnb fctjret), bip, bip, bip, ba tiep er fein plante fallen unb fpraclj: 3d) gib mid),

id) gib mid), id fn rton 23ritn". ©eorg Sftigrinu§ gegfeuer§ ungruub. 1582.

8. 231. (58a.

2) Stmeife, bie^ jebod) nur in ber ßompofition Sechummelsche , wte in

ben nieberbeutfdjen ©egenben ^>effen§ (f. seichen), in Dbert)effen. 3n Stiebet-

treffen ^ei^t bie Slmeifse Omitze.

Uli- bient in ber (Sompofition mit manchen 2tbjectiben unb in manchen

©egenben §ur SSerftärfung; jo ift unsehlecht an ber ©d)Walm unb fonft fo toiet

Wie fe^r übel, 00m förpertid)en 23efinben (f. schlecht), unslrippet (f. strippen)

im gutoaifdjen gleid) uneinig; unbarbarisch im Jpanauifc^en gleid) gan§ ma|=

I08, ungeheuer; warfdjeinlid) toerfjätt e§ fid) eben fo mtt bem ber ©d)rift'

fpradje wie bem ®iatett angetjörigen umeirsch, fatt§ bafjelbe toon wirs berfommt.

Ullbafleu msc. 1) Unglüd; „e§ ift ib,m ein Unbaben paffiert";

borjügtid) im ^ulbaifd;en in biefer urfprüngtidicn 23ebcutung üblid; (f. Bade).
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2) Unfug; „ttciS treibt if;r für ttnbaben?" b. f). eigent(id): für unnütze

©inge.

3) ein gelinbeS ©djetlmort für roilbe Ätnber: „bu fcift bod) ein rechter

Ur.baben".

©et)r übtidj in ganj -ipeffen, tüte auf bem SBeftermalb (©djmtbt ©.280).
<£>aS 2Bort finbet fid) bereits bei ^perbort Don gri^lar v. 717: ir sit in

grojjem rmbaten. v. 2296 : Daß troylus mit vmbaten vf eleno tribet sinen spot.

SDa g-rommann 51t Herbert <B. 227 baS 2ßort nur auS ©djmibt fennt, fo

mag baffelbe nidjt grofee Verbreitung in £)eutfd)tanb fyaben.

Ulltleril, gefproct)en Unnern, neutr., 9?ad)mittag. Cberfjcffen, nörbüdjet

Streit ber @raffd)aft 3' eBen ^ a ^ n / ©egenb ber untern ©ctjroalm unb (Sbber bis

über ©ubcnSberg fyinauS (Meise, ßrmctfyeiS) an bie ©renje ber nieberbcutfdjen

SBejirfc, im übrtgen Reffen oöüig unbefannt. ©i^ Unnern, freute üiadjmittag

;

im eigenttidjen Dberfyeffen bie auSfdjtiefUid) Ijerfdjenbe gönnet. ,,©agt 3a, foldjeS

fei) gefdjeen, fet) im unnern jnnfdjen jroen tmb breö gefdjeen". Marburger
(Sriminalacten wen 1601 (Ober StSyfje). ,,©S meiere aber nadimittag geioefen,

alS fie 51t Unnern in bie fdjute gangen". Marburger dpejenproceffacten uon

1682 (23efcieSborf).

Undembrod, SSierutjrbrob
;

„Morgenrot gibt ein nafjeS Unbernbrob"
ift bie obcrfyeffifdje gorm biefer bekannten ÜÜßetterregel. „baS Unbernefjen"
Marburger ^ejjenproceffacten tion 1658.

Underniruiik, SISein ober 23tcr, meiner befonberS bem bienenben ^ßerfonat,

riamentlid) ben Jägern unb 2jagbfned)ten 9iad)tnittagS gereicht ju werben pflegte.

SDiefer Unberntrunf feljtt in feiner ©d)lofjred)iuing (j. 33. uon üiaufdjenberg)

toon 1554 bis 1603.

Undernstutt, Undernplatz, 9M)efiatt für baS SJßeibeoicfj; auf bem Kelter*

roatbe finbet fid) $. 23. eine Dberurfer Unbernfiatt, eine ©enSberger Un=

fcernftatt.

lindern, com 83te§, Mittagsruhe galten unb mieberfduen.

£)aS 2£ort ift feljr att: gotl). undaürni Luc. 14, 12; al)b. untarn, ndjb.

undern, altfädjf. undorn Hei. 103, 3, fd)eint fid) jebod) in 9?ieberbcutfd)(anb nidjt

erhalten jutjaben, voafyrenb eS in 23aiern (©djmeder 1, 87), am 9il)ein, auf

bem SBeftcrwalb (©djmibt ®. 128), in granfen (jRetnwalb Rennet. 3b - 2
/

131) fid) ncd) jefct uorfinbet. ßftor §at eS t. 9ted)tSget. 3, 1421 uer$etdjnet:

„Untern, baS 4 ur)r brob nehmen".

lindig adv., unterhalb; nodj jejjt, inbcS nur oereinjett, im ©cbraud)e.

„of ber 9?cffetuncfe »nbig be§ ftigelS". Rahmet Stirn. $. Steten ». 1582.

„bie Mül)le onbtg §of)enfolmS". Marb. ^ejen §ßr. 9t. o. 1682.

Ulieszig, una^etitlid), unreinttd), unflatig, efelljaft. üftur im ©djmats

!albifd)en gebräud)lid).

Unflat msc. 1) voie gemeinI)od)beutfd).

2) ein ©djettmort, junödjft ein ernftfyafteS , um 3emßnben otS gem"»

unfeufd), alS ungezogen, alS roibermärtig 51t bejeid)ncn; inbeS wirb eS, wie

mandje anbere ©cbelimorte, aud) t)alb fd>erjl)aft gebraud)t, roie baS 9Eort fd;on

bon 5*tfd)art (im glo^atj), unb fonft, »erroenbet iworben ift.

Uii^edaiikeii, DrtSbejcidinung, bie id) in Reffen jweimal finbe: in

bem 9iamen beS bei gri|jlar an ber Gbber gelegenen 'Dorfes unb in einer glur=

gegenb bei 33eent)aufen. S)aS SBort ift Splurat unb §u?ar roarfdjeiultd) pturati=

fder ®atio Don bem alten ungedanc, ©eifte^abwefenbeit, ttnfinn, Unbefonnenrjcit.
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©te DriSnamen müfjen entftanben (ein au§ Vorgängen irgenb bebenflidier 9trt

;

ber Slnbau be§ $5orfe§ in golge etwa öon 3ern}örfnijfen in ^ri|tar, meldje jur

2(u§wanberung führten, ber glurname in $otge öon irgenb einem unfinnigen

9Sornet;men (Stufrurjr ober bergleidjcn), wcldieS eben an ber ©tätte aud) btftraft

würbe, benn neben ben Ungebanfcn finbet fid) bort ber lebenbige ©algen,
b. i). ber al§ ©algen oerwcnbete 23aum, an wetzen auf ber £f)at ergriffene

SSerbredjcr in früherer 3 e 't °^)ne Umftänbe aufgetnüpft würben.

ungeheuer ift jejjt meines SBijjenS nidjt mer)r oolfSüblid), mufj e§

jebod) er)efcem gewefen fein , wie biefj bie §8e$eidjnungcn r>on Dertlidjfeiten be*

weifen; fo gibt e§ an verfdnebenen Drten, 5. 23. bei 2;o§bacr), einen „ungeheuren
©raben", bei ^pombreffen ftanb im 9Mnr)arb§walo eine „ungeheure 6icr)e"

(16. 3arf).). ßs "oerfteljt fid) oon felbft, bafj mit biefem 5präbicat nid)t etwa

bie ungcwö[)nlid)e ©röfje be§ ©rabenS, ber Stdje tjabe be§eid)net werben folten,

wie bas 2öort feit ber 29?itte be§ vorigen 3arl)unbert§ gemetnt)od)beutfd) in tabel=

f>after Sßeife roerwenbet wirb, fonbern bafj bie betreffenden ©egenfteinbe biefj

^räbicat nod) im ©inne be§ mt)b. ungehiure, fremdartig, unheimlid) , tragen.

Ungel fem., jejjt neutr. , Salg; Rieberbeffen , t)auptfäd)tid) in ber Um*
gegenb fcon Gaffel gebräudjlid) , befonberS in ber Gompofition Ungellicht, Statg;

lid)t. »würtz, was, ungel, oley, wyn, hering-, bugkingk". ©mmertd) granfen=

berger ©ewonljciten bei Schminke Monim. hass. 2, 698. „allerley botlern,

kesze, spegk, finer ungel, fygin , reszin". ßbbf. ©. 705. §rifd) 2, 404,

wetdjer au§ Apherdianus Tyrocinium Ungetferj, Candida caudela sebaced citiert.

Ullgeld würbe, fo lange ba§ SJßort überhaupt in Hebung war, benn

je&t ift e§ im Qlbfterben begriffen, nidjt, wie in ber 23üd)erfprad)e oon ben

öffentlichen abgaben überhaupt, fonbern eigen§ nur fcon ben unftänbigen 2tb=

gaben, im ©egenfa^ t-on Oirbgültcn unb 3infen, gebraucht (23gl. Hafner
©efd)id)te t>on ©dnnalfalben 2, 156); ju ben unftänbigen abgaben gehörte in

Reffen r>or altem bie Stranffteuer, unb biefe füijrt in ©d)tnalfalben nod) jetjt ben

fpeciftfdjen tarnen Ungelb, ©onft geborten ju ben Ungelbern aud) bie 2anbe§=

fdjulfcentilgungSfteuer (ba§ Sl'opfgelb) , bie ßöfegelber für ©efangene u. bgl. (23gl.

ß'opp ©cridjtstoerfajjung 1, Seit. 101 u. 114).

S3gt. Stbelung 4, 857-858.

Unke fem., ber uralte beutfdje Rame ber ©djlange (unc)-, er wirb in

Reffen auSfdjliefjlid) von ber Ringelnatter (coluber natrix), nid)t oon ber £röte

(geuerh'ßte, Bufo [Bombinator] igneus) gebraucht, unb ben „Üntenruf" febreibt

man irrig eben ber Ringelnatter, nidjt ber Shöte ju. ©ie mandjerfei 2)?ärc§en

»on ber Unfe (cem getrauten ilnf'entonig u. bgl.) Ijaben au§nat)m§lo§ eine ©djlange

jur 3Sorau8fe|ung. ®ie giftige Vipera berus, Sfreujotter, in 2lltl)effen feljr feiten,

nur im <Sd)malfatbifd;en f)äufig, t>ei^t Dtter.

liilketimke, auf gerat()ewol. Dbert)ef fifdjer , fdjon oon ßftor t.

RedjtSgl. 3, 1421 (ungetunte) tterjjetdjneter Slusbrud.

Unmusze fem., bringenbe, läftige 93efd)äffigung; 93efd)werbe, 23e=

fdjwerlid)feit , 2}erbriefjlid)tat. Sin in biefen 33ebeutungen ganj allgemein ge=

bräud)lid;e§ , äufserft üblicbeS SSort, meift ummust auSgefprodjen. ©djmetler

2, 638. ©d)mibt SBefterw. ^b. @. 284.

Unrat msc. würbe eljebem unb wirb 511111 STfjeil nod) fe|t aud; in bem

©inne oen llngtüct, Unfall gebraudjt, jumal »on fd)werem Unfall: „ber ßrofje

Unrat, in ben er gekommen ift", toomit ein bem betroffenen fdtwer Berlet^enber
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galt rwn einem ©erüfte gemeint war. „SBäre au et) ba§ mir unrab inftffe, ba

@ott »or fi". ßäfner ©cbmalfalben 2, 167. „Perditio, ba§ toerberben, unratt/'

SUberuS Uict.~23l. E4a.

unrät adj., in Dbcrfycffen üblid) für: unrätlid), nid)t ratfam.

lllispotsam , unglücfitct) ; »erftanben wirb ba§ SBort, wie e§ lautet:

„nid)t §u uerfpotten" b. t). wirflid) (ernftlid)) unglücfitct). gulba.

iiiistrii»]>et, uneinig; „fie finb unftrtppet mit einonbet". 3m %uU
fcaifdjen 2anD. ^gt. strippen unb un-, fcenn uermutlid) bient tjier un jut

SBetftärfung.

imterjälirig, nod) unter feinen Satjren, unerwadjfen. Dberljeffen.

„ein tonberjärige bodjter". Üöetter 1595.

uiiteril, ein nur im fäd)fifct)en ßeffen geBräucl;ltcf;ee 25ort: unteradern,

nämlid) ben über baS 8anb geftreuten SDfift.

Uiitliaetclien
, fe|t üblit$e8 deminutio twn Untljat, welcb>3 SBort

felbft gar md)t ober fattm im ©ebraud) ift. GS erfdjeint befonberS in ber

Lebensart: „e§ ift aud) fein ilntl)ätd)en baran" , b. I). nid)t ber allergeringfte

glcden ober geiler. <5d)meller 1,461. 9tbelung4,936. ©djmibt äöefterw.

3b. ®. 285.

unverkoren , fränfenb, beleibtgenb; mitunter aber auet) für: ot)ne

9iücfl)att, gerabe IjerauS — terb, woburd) fcann biefe jweite SBebcutung fid) mit

ber elften berührt. 3 n ^er öfteren 33ebeutung wirb e§ meift mit 3Sort tier=

bunben: „fag il)m ja fein unuerforen 2Bort, bu machftS bamit nur ärger";

„er t)at ihr mehr wie ein unt>erforen 2Bort gefagt, unb nun will fie nid/3

melw r>on il)m l)ören
;;

. 3n ker jweiten SSeecutung ift ba§ SSürt felbftuerftänfclict)

Slbuerbium: ,,id) fag birS uniierforen, barnad) riebet bu biet/'; „er bat gar

unßerforen (gerabeju, berb) mtt il)tn gefyrodjen". ©el)r üblid), am meiften

jebod) im wcfiltdjen -öeffen, wie auf bem SBJefterwalb (<Sd)mibt SBejiettö. 3b.

®. 285).

©iefe rwlfsmäfjige 2Serwenbung be§ alten unverkorn (von verkiusen), wie

baffelbe bei Eßolfram Parciv. 609, 28. 750,23, unb fonfi nod) iwrfommt, ents

wicfelt fid) au§ ber urfprünglidien SBebeutung fcon unverkorn ganj Ieid)t: ver-

kiusen bebeutet: fid) nidjt um et*»o8 fümmern, für gering ober für nid/§ ad)ten;

unverkorn bebeutet folglid) urfprünglid), wie auet) in jenen ©teüen ju Sage liegt:

untjergejjen — ber $ajj ift nod) lebenbivj, Sßarc. 609, 28. ßin „unuerforen

üffiort" ift mithin ein foldjcS, beffen man nid)t »ergeben fann, beffen man (im

liebeln) gebenfen mufj; „unwerforen ju jemanoen fpredjen" t)eijjt fo 511 il)tn reben,

bafj er e§ ntdjt tjergefjen fann: fceutlict), nadjbrüdltd) fpredjen.

unwirsch, ein ber 2Sotf§fprad)c geläufige^, in neuerer 3^* au* ^n

bie ©djriftfpradje aufgenommenes SÖort : unwillig auffarenb; unwirfd) werten,

ärgerlid) fid) äujjern, eine unwirfd)e Antwort geben, eine unwillige, babet

furje, Antwort geben. S)iogtid) wäre eS immer, baf; ba§ Stammwort wirs (übet,

»erfeljrt, fd)limm, eigentlich ein Gomparatio), unb un- jur SSerftärfung tjinjuge;

fügt wäre, wie in unschlecht, unstrippet, unbarbarisch, §umal ba man t)in unb

wteber, tn fiütjeren ^titm oft, aud) wirfet) in ganj gleichem ©tnne wie unwtrfct)

gebraud)en tjörte. 2ßarfd)eintid)er ift e§ inbe§, ba^ e§ eine ^'faroroensieljung

auS unwirdisch, nnwerdisch (bei ßlofener unwürdesch) ift. ©d)meller4, 149.

lires, tid)tiger urez (uresz), bie obert)effifd)e ^orm eineS in ganj Jpefftn

verbreiteten SBotteS, wcld)c§ t?erfcl;iebene formen, je na et) ben ©egenben, an*
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nimmt, unb eine ganje SEßorterfamilie um fid) tjat. 6§ Gebeutet ures: be§
@£en§ überbrüfjig, unb bann überbrüfjig überhaupt; in lederet SBebeutung

ift e§ in D6er§effen am übiicfjften, unb l)at e§ Sftor t. 9tecr)t§gl. 3, 1422 Der=

jeidjnet: „ure§, überbrüfjig". ©efyr £)äufig f;ört man in Dberrjeffen : „ba§ fein

idj aber ure§", ba§ bin td) enblidj fatt unb mübe.

uraes, bie bi§ in bie stüanjiger 3aljre in Raffet Dorfommenbe gorm,
Ijauptfäctjlidj Don bem Ueberbrufj an ©peifen gebraust; jefct auSgeftorben , nur
ba§ abgeleitete SSerbum ift nod) je|t Dortyanben, f. u.

uresk, ureszig, überesk, finb bie im gulbaifdjen Ijerfdjenben gormen,
Dor§ug§meife in bem ©inne: einer ©peife, be§ Üfjen§, überbrüfjig.

unresz, unresk
, formen im ßaungrunb big nadj §er§felb £)in, gleichfalls

faft nur in iBejiefyung auf ben lleberbrufj an ©peifen gebraust; ,,id) t)abe mid)

an bem 23rei unrefj gegefjen".

Oddereszig, ftatt ureszig, gorm ber SBerragegenb, meift in 23e*

jieljung auf ©peifen, bod) aud), bem obertjeffifdjen ures äl)nlid), allgemein für

überbrüjjig Derwenbet.

veruraeszen, ©peifen, bie man nidjt mag, Derfdjteubern ober Derberben;

^,bie hinter finb fatt, fie Deruräfjcn nur ba§ 33rob". Äoffel unb Umgegenb.

Ol*zeil, gufammenjiefHtng bon uräszen, Dom 2Siclj gebraucht: ba§

gutler nidjt mögen, nidjt freien wollen, terfdjleubern , unter bie güjje treten.

S3eftlidje§ Reffen (©ontra u. w.) unb ©djmaltalben. SDann aber bebeutet orzen

eben bafelbft (obere SBerra) aud) übrig lafjen überhaupt.

Oerzelieu neutr., Heiner Ueberbteibfel, SReft, junädjft »on ©peifen

(gutter), bann aber aud) »on aubern ©ingen. Obere Sßerra, aber aud) fonft

Dorfommenb.

©. ©djmeller 1, 100. ©djmibt SBefterro. 3b. ©. 129 unb 286.

9teinwalb £enneb. 3b. 1, 114— 115. Sretn. 2Ö93. 3, 272. ©djmibt ©djwäb.

2B23. 1844. ©. 527. ©talber 2, 425. ©djambad) ©btt. 3b. ©. 148.

SBgl. 3eitfc§rift f. Ijeff. ©efdj. u. 8ff. 4, 98—99.

Urgicllt fem., SluSfage, 23efenntni§, Don ur, jetjt er, unbjehan, gehan,

fagen. 23efanntlidj würbe Urgidjt eigen§ Don bem burdj bie Tortur erprefften

S3efenntni§ al§ feftftel)enbe juriftifdje S3ejeid)nung gebraudjt, unb erfdjeint fo in

allen ßriminalproceffacten be§ 16. unb 17. 3 ar
ty
un kert§. 3"^ ToU ba§ 2Bort

am ßnbe be§ Dorigen unb im anfange be§ gegenwärtigen 3arfyunbert§ aud) im
gemeinen Öeben für S3e!enntni§ gebraudjt , namentlich, Don einem mit 2)?ülje er-

langten @cftänbni§ (alfo mit Dteminifcenj an ben eigentlichen ©ebraud)) gefagt

werben fein. 3<§ fe^ft b^e e8 nidjt metjr Dernommen.

Urliolz neutr., ein je|t erlofdjener, jum Stt)eil in Dberljolg entfteltter

StuSbruct. SDerfelbe bejeidjnet 1) ba§ unfruchtbare §013: 2l§pen, 33irlen unb

^painbudjen, im ©egenfa^e gegen bie frud)tbaren SBäutne 23udjen unb ©idjen; fo

in bem 3iegierung£abfd)ieb Dom 3&fyr 1539 über 3weften bei ßennep Sei^e ju

S©Di. Cod. prob. ©. 500. £)iefe unfruditbaren Saume fd)einen aud) ba, wo
feine 30tarfgeno^enfcbaft beftanb, ben (SmiDofjnern 5U beliebigem ©ebraud)e, 33ef)ufg

il)ter geuerung§bet)ol5igung überladen gewefen ju fein; fo fdjeint e§ noc^ in bem

griebewalber SSeietum Don 1436 (©rimrn SBeiStr). 3, 331) urfprünglid) Der=

ftanben werben 5U fein; inbeS bebeutet e§ l)ier aud) fdjon 2) gatlfjolj, Sefefjofj,

wie e§ in anbern^öeistümern unb mitunter ingorftregtftemalter.3eU(15.— 16.31)0
ßl)iie grage Derftanben werben mu^. 3 U biefem ©inne fdjeint ba§ llr^olj bem
SBei^olj entgegen ju flehen, 5. 23. 2Jiarburger §ofgerid;t§ Urteil Jg. 1569.
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©timm SDBclSt. 3, 358. 3) tiefte te§ gefällten 83aume§, (Sjlor teutfäe 8fe#t§*

getadelt 1, 710 (§. 1761); biefj ift nun eben
A
ba§, tua§ je£t £)ber[)ol$

fyeifet, aber l)in unb nncber »on bem 23olfe richtig Örholz genannt wirb (Üthön).

„ftlafterl)ol§ unb Dt)rl)olj" werben in ben alten gorftregiftern einanber regeU

mäfjig entgegen gefegt, „Qf)rl)olä" aber nneber »om tReifig unterfRieben.

©croöt)nhcI; aber »werben bte Slefte in ben ft-orftregiftetn unb g-orftorbnuugen in

lieber; unb Dberheffen im 16. u. 17. 3arl)unbert Alfter f (^ tage genannt (f. b.);

fcoci) finb biefe »on bem Urholz unb bem Dtcifig jwar nidjt in ber ©adje, r»ol

aber ber 2lm»enbung nach untetfdjieben: 2Xf terfctjläge fallen »om 9iu£l)ol$ ab,

nidjt »om 23rennr)oIj.

Urle fem., Türangel, ba§ eiferne 23anb mitDebr, weldieS an bie Xijüx

angefd)lagen wirb, unb in beffen Dcfyr ber in ben ShTirpfoften eingefdjlagene

2lngell)af'en , Urlekrappe, eingreift. Dberfyeffen, wo mcl)r al3 ba§ einfache 2Sort

bie (Eompofition Orlekrabbe, 2tngclr)afcn , in Hebung ift. „xiiiij alb. vor zewo
bauwen, eyn karsten , eyn hepen, eyn par finster rrlen (b. t. ^-enfterurlen) vnd

xix drappen nail gekaufl't"; „viij schuppen, vier hauwen, vj gabeln, eyn bicker,

eyn kile, sesz par rrlen, xx drappen neil". Dxedjnungen be§ ®.D.^>aufe§ ju

Harburg ». 1497. ,/Dre» Drlen trappen an einem tljor gemadjt". Cuittung

be§ 2:t)oncje§ <2d)mibt in Uiaufdjenberg ». ^acobitag 1563.

2Dtefe§ SBort fdjcint fonft nirgenb§ »orjuf'ommen; e§ feljlt in ben ÜZöorter;

büdjernjridjt allein, fonbern aud; in ben ^biotifen.

Urscllleclite fem., 91u§fd)fac>, ju welkem üöorte, flteidje» ©tamme§
mit bemfelben, e§ ftd) wie ca§ Femininum 511m 2)ca§culinum »erhält. ©a§
Söott ift nur im ©chmalialbifdjen , wo e§ elftem nad) 9t einmal b§ 3 eiu3 n^
(1, 179; 2, 131) bie $oden, föinberblattern bebeutete, unb im £>anauifd)eu

üblidr, l)ter bebeutet e§ SHusfchlag jeber 21rt, an äNenfdjen, SSiefj, 23aumblättern

(§. 23. bie »on ^nfcftenftidjcn l)errü^renben £no»»ern auf bem 23ud)enlaube u. bgl.).

Urtat fem., »ollftänbige, »olljogene Zfyat, abfdjltcfienbe 3:t)at , in bem

mobernen 2)iifd)bcutfd) : bie £)cfiniti»e. 3n r)e[fifd)en llrfunben ift mir biejj,

anberwärt§ nidjt feltene, üffiort (»gl. ^>altau§ s. v., ©cr)erj = Oberlin s. v.,

©djmeller 1, 461) nur in ber gormel zu urieie verkaufen »orgefommen, unb

bod) nidjt in nieberl)effifd)en, fonbern jur Qe'\t nur in fulfcaifd)cn llrfunben. ©te
g-ormel zu urieie verkaufen bebeutet befiniti» »erfaufen, im ©egenfa^ gegen ben

SBieberrauf, we§f)alb bie gormel aud) meift »on ber formet: „ju einem ewigen

$aufe" begleitet wirb.

Wir Heinrich, Ritter, Simon vnd Frische gebrüdere von Schletleszen —
bekhennen dasz wir — verkaull't haben vnd verkauften an diszem vffen brieffe

zu trihede vnd ewiglichen vnse theil die wir haben etc. SSerfaufourfunbe ber

». ©djlifc über Sfteuenbain, ©rebenbain, ©afjen u.Jpolnftein ». 30. 9co»etnber 1368

(Öennep 8eit)e ju ß©9t. Cod. prob. <S. 273). Ich Wilhelm von Rumerode Be-

kennen — daz ich recht vnn redelich vorkoufft han vnn vorkouIFen in macht

diessis brieffis myn halb teil der wysen gelegen zu Nuwenkirchen — mit allem

irm nueze — — angeuerde zu ortete vnd czu eyme ewigen kouffe vuser lieben

ffrauwen eyme pferrer vnd eyme frümessir czu dem Cryspans. Ungebr. llrf . bou

@t. 93eit§ Sag 1423. Ich Wilhelm, Rorich — — alle genant von Buchenawe
— — bekennen daz wir daz selbe megenant gute czu musebach gelegen — czu

orthede erpliclien vnd ewiglichen verkoufft habin vnsser lieben frauwen czum

Cruspans vnd eren formunden. Ungebr. Hrf. ». ©t. SDiattfyiaS u. SllbanS Sag 1441.

Wir Hcrman von gols gnaden Apte zu Fulda Bekennen — So als vorzyden der
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gestrenge herre Eberhart von Buclicnauvv vfi" widerkauff vnd darnach Wilhelm

Borich vnd Wallher von Buchenaw zu ortet vnd zu ewigen tzyten verkaufte

haben den formunder des gotshuses zu Cruspans eyn gut zu Musebach gelegen etc.

Ungebrucfte S3eftättgung§urfunbe für bie Urfunbe Don ®t. 2)iattt)ia§ 1441, Dem
2lllerl)eiligentag 1443.

liscliern, eine jitternbe, fdjauernbe Bewegung machen, welche burct)

©dnnerj tocrur[acl)t wirb. 2)a§ Stbier (Sßferb, £5ct)§) uschert, [Rüttelt fid), gittert,

ttjenn e§ eine SBttnbe fjat, unb man biefelbe berührt; ba§ Spfetb uschert, wenn
e§ fdjmergljaft tyntt. 9tuci> figürlid): tot etwa§ Slbfdjett, 2Biber»itten fyaben: „er

i(t Don betn §J3ferbet)anbeI weggegangen, benn er u fdjert ben getjter (uor bem
gefjler) am 91uge be§ ^ferbcS". ©et)r üblid) im fübttdjen Stbetle Don Dberljeffen.

Usselll, Ossein (Issein) fem., tnetft al§ plur. tauf, befyanbelt, bie

gtüfyenbe 2l[d)e, bie gunfen in ber 2lfd)e. ®iefe§ Don ßfior ©. 1422 Der*

geicbnete alte 233ort („üffeln, wa8 in ber afdje glimmet Dom feuer") tft in Dber=

t)effen, befonberS in beffen [üblidjem Steile, nod) allgemein üblid), muji jebocr)

im anfange biefe» 3 c,r ^)unbert§ aud) in ^ieberljeffen, reo e§ fid) jejst nid)t mcl)r

will aufftnben lafeen, üblid) gewefen [ein, benn bie gunfen, welche in Dcrbranntem

Rapier bin unb Verläufen (an berem Saufen, al§ an „ben Seilten bie au§ ber

JRirdje getjen"
, fid) bie Jtinber §u ergeben pflegen), Ijiejjen bamal§ im öftlidjen

Reffen Die üffeln. .!£>icrl)er gehört ber üftame einer Duelle bei SHömerstjaufen:

ber 3[[elnborn. ftrifdj 2, 411. ©d)tnetler 1, 122.

Uswick fem. (mit u); meift ge[prod)en Uschwick. ©o Ijeifjt in Ober*

Ijcffen ber befjere Stt)eil ber gladjSabfäüe , wetdje [id) bei bem ©dringen bilben,

unb weldjer gefponnen werben rann
,

gegenüber bem fd)led)tern äfjeile, welcher

Wödch genannt wirb. 68 i[t ba8 alte üffiort äsuinga, ba§ Slbgefdjwungene. %a\t

gan$ in ber alten %oxm fommt e8 nod) bei 3llberu8 Dor: „Stupa, ba§ gröbft

am flad)8, ebfdjwtngen, weref" (Dict. 231. hhija). 6ftor beutfelje 9red)t§gel.

1, G44 (§. 1600) t)at aud) biefe8 2£ort in ber gorm Oschwicke, unb gibt

richtig an, bafj barau8 ba8 gröbefte ©arn ju ©aettuch gefponnen werbe, Dcrbodjs

beutfdjt aber ba[felbe ju „^lifdjwerf". 23cit 2ßerg wirb weber bie äsuinge

(üswick) nod) ber wödch Derwedjfelt: SJöerg fällt nidjt beim ©djwingen fonbern

beim Jp e d; c 1 n ab. SDie 2I[winge unb ber SBobd; gufammen tjeifjen in Fiebers

Ijeffcn Rotten, ©d)Wtngt)otten (f. b.).

ÜtSClie f.
Itsche.

iizeil, fpotten, Derfpotten, neefen; in ganj Reffen üblid), wie in Dber=

beutfdjlanb unb ber ©d)wei§. ©elbft in ben nieberbeutfdjen SSejirfen nidjt unbes

formt, wenn gleid) ungebräud)lid).

ausihen, Derfpotten.

veruzen , öerböbnen ; wenig üblid).

Uz (üz) msc. , ©pett, aber aud) ©cfjwanf, unb £omi! überhaupt; fet)r

üblid), jumal in ben oberbeut[d)en ©egenben.

Talaild msc, $atne be§ SCeufetS feit bem 12.— 13. 3arl)imbert. ©.
©rtmm 50h)tbol. 933—934. £eut 511 Zai^ tft ba§ 3Bort überhaupt nid)t mer)t

üblid), mit StuSnafjmc ber §erfd)aft ©d)maifalben , wo e§ jebod) tn feiner Doli-

[tänbigen gorm nid;t mcjjt 23ejeid;nung be§ Teufels, fonbern eineS unbänbigen,
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unruhigen, mutwilligen Knaben ift: „bu bift ein rechter Yäland (Völand)". ©oll

ber Seufet bezeichnet werben, fo toitb Fal ober Fael gefagt, wie ict)on De e t n=

walb 1, 30 angibt. 3 n ben £>ej;enproceffacten be§ 17. 3 at ^un^ ett § f'ommt

bagegen SSalanb Ijäufig oor. „ber 2ßetn, fo ber 23olant mitbrad)t, fei bff

einem flehten wagen, fo oier fdjwarje fa£cn gejogen, anfommen". SDtarburger

ße^enpr. Steten 0. 1633. „fie l)ab gefragt, ob er bem böfen ^olanb bienen

wolte, ()ab ter 3ung 3« 9 e fagt, fei ber gotanb §u iljm fommen". granfen=

berger JpercnBreceffacten B. 1648. „3ur Jpegerei fei fie burd) ben böfen ootanb
gefommen". Gsfdjweger £>e$enBroceffacten Bon 1657. 2tl§ Familienname fommt
SSalaub, 23olanb in Reffen nid;t ganj feiten cor.

verhonilieiseii f.
Bombai. verlepiiern f. Lepper.

verliott f.
putchen. vei'lliailipelll f. mummeln.

vereiden f.
Eigen. veriiiiimpelii f. mummeln.

Vei'faert f. faeren. venia Heil f. äbich.

verliail^l'Ii f. hänseln. vei'iiai'kelll f. putschein.

verkiiulgeu f. Knüll. Verraeter f. Rat.

Verklllltselieil f.
knetschen. verselllliolisaill f. verschmähen.

verkrüppeln f. Erospel. verselirumpelii f. Scbrampel.

verkutzelu f.
Kutz. veruräszen f. ures.

verlätseheii f. Latsche. verzippeln f.
Zipfe.

venia fl', Borab, Borjiigttd), §umal. 3m fäd;fifd>en unb weftfalifdjcn

Reffen.

Vienliins; msc. , älterer 5lu§brucf für SSiertcil , Viertel ; würbe ges

wötjntid), unb in -Öeffen, wie e§ fdeint, ausfcblte^Iic^ ton bem inerten Steile ber

2)iar£ ^ebraudjt. Söaltljer Bon ßtyfen v-crlauf te 1354 feine ©üter ju ©teinharts;

Raufen (jej3t (Sternhaufen) an ba§ §au§ bc§ beutfehen DrbenS ju Harburg
„umme sybin marg pennige vnd einen vierdunk" (Ungebr. Urf.). „Wan man

nouwe phennige slaen wel, do sal nie setzin czu der mark dy rechte lodig ist,

eynen halben vierdüng kuppers 1
'. Statuta Eschenwegensia b. 9tö)tell 1854. 4.

©. 4. Db Vierdung, wie anberwärtS (©cb, melier 1, 633), in ßeffen bte

allgemeine 23ejeid)nung eine§ £l)eile§ überhaupt gewefen ift, fann bezweifelt werben;

eine ^Diünje ift e§ gewiS nidjt gewefen. 2)cittellat. ferto, franj. ferton, engl,

farlhing.

Viergelieilize neutr. , oberfyeffifd) Veiergebeinz, Veiergebinz, fjeifjen

£ei bem SSolfe alle tleinen Sßierfüfjter, weldje it)m nicht fpecieü befannt finb, be-

fonberg bie Üreptilien, etwa nur mit SJluSnatjme be§ grofebe» unb allenfalls ber

gemeinen Äröte.

Vieniiaiui. Vierer. 3n Cberbjeffen fceftanb etjebcm in ben

^Dörfern ein au§ oier ^erfonen jufammengefe^teS 23orjier)eramt unter unb neben

bem .ipeimbürger ober ©reben. £>iefe Jjiejjen bte 23orftet)er, SBiermann, 33ier-

männer, 23ierer, aud) blofj bie 95ier ; ber Ginjelne ein 2Stermann. „Wät
fambt 9(ad)gemelten greben, fyeBtnburgen, Bierern onb oorftefjern nadjgemelter

£)orffcr". Dlaufdjenberger 2lmt»regiftratur Bon 1562. „24 fL werben geftrart

t>er ipeimberger onb Bier ju ©tertjfyaufen , ba§ fie nad)t§ ober angelegt geholt

jljre fchlcge nid)t befcljliefjen laffen". SSetterer SBu^regiftcr »on 1591. „ßano

<Sd)ibermann ju Ct)menaw (wirb um 24 fl. geftraft) bj er ben ßeimberger onb

4 man nadjtS ofgeforbert olm einige orfad;e''. (Sbtf. 1596. „1 f[.
(wirb ge=
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ftraft) §an§ 33otc6 ju SD§menaw, ba§ er gefagt, bie bortgc bierman bo fjaben

fatfcbe etnfart gehalten". 6bbf. 1591. „l£ fl. #cm§ ©cbiffermann ba§ et feine

Sßferbe be§ nad)t§ im Siober $om geljenben ^ fd;aben bat gehen laffen, wie

folcJ)e§ ber ©d)u£ bnb bierman befunben". ®6bf. 1591. „3Die SSorfte^er »nb

Vierer fetten bie ©emein an§ ©infaljrt jufammen leutljen laffen". Sreiebacljer

23ert)örbrotofotl öon 1609. „@t .geug fein for gweien 3^^^ ein SSterman,

bnb $an§ Dltgfcbnitt ^etmburget gewefen". (Sbbf. Unb fo ju ungehalten ättalen.

2lucb in ben oberheffifeben ©ifibten, namentlich, in Harburg, beftanben

big gut (Einführung ber ©emeiubeorbnung, 1834, SSterer, 9?at8bterer, welche

bie (Sontrole be§ ©tabtrat§ bitbeten.

Vieriiiiiiicleil, SDorf an ber ©ber in Dberheffen , merfwürbig burd)

feinen muthologifdjen tarnen, ©erfelbe t)at nämlich mit bem begriffe ostium

(wie ©emünben, SDJünben u. bgl.) nichts gemein, aber aud) üielleic^t nichts mit

ber Qal bier, fonbern lautet urfbrünglicb (im %al)T 1144, beggleidjen 1215)
Virminni, Verminne , unb ift bi§ mett in ba§ 17. 3ar^un^ er t fteto Viermin

gefchrieben unb gefbrodjen worben. ©tefelbe (Schreibung fanb auch ftatt bjn*

ficbjlid) be§ üftamenS be§ bort angefejjenen unb fet)r angefefycnen 2tbel§gefcbledjte8:

e§ würbe, fo lange e§ ejiftterte, gefc^rteben unb f einrieb fid) felbft Viermin.

£)er üftame bebeutet, wenn bie ©djretbung Virminni, Verminne, al§ mafjgebenb

betrachtet wirb, grauSUiinni, ©djwanjungfrau, weiffagenbeS glufjweib, wie ber=

gleiten jwei(brei) im Sßibelungentieberfcbeinen; wolotyne^weifel l)at man bie ©tätte

btefe§ ©orfe§ in ber älteften &\t al§ bie 2ßohnftätle eme§ biefer mbtljologifcben.

SJBefen angefefyen; warfdjeinlid) war e§ eine Merminni, glujjweib; bod) ift in

jener bid)tbewalbeten ©egenb aud) an eine Waltminni, einen weiblichen SBalbgeift,

gu benfen fel)r wol möglich — ja bie ©djwanjungfrauen wohnten gang eigenS

auf ©eeen unb glüjjen, bie im tiefften SJßalbe fid) befanben. ©. ©rimm b.

SDtytlj. ©. 399. 401. 404—405. SBenn bie StomcnSform, welche bei ©djannat
aug bem 2»cd)r 850 borfommt, ed)t ift: Fiermenni, fo wäre e§ freilid) nicht ber

Aufenthaltsort einer grau äftenni, fonbern gleid) ganger biere, unb in fo weit

würbe bie je|ige ©djreibung bennodj berechtigt fein. 2ln ficf> ift biefj übngen§

md)t§ 23efrembenbe§ : erfdjeinen bod) im ^ibelungenliebe aud) brei foteber „3D£eer=

wetber" gugletcb, welche an einer unb berfetben ©tätte im ©trome Raufen.

SSgl. Siegwinden.

"Viertel neutr., feljr üblidje, ben grßften Sfjeil bon Sftebertjeffen be*

fyerfdjenbe, nämlid) überaü wo nid)t IDialter (f. b.) üblid) ift, gebräudjlidje

33ejeid)nung eine§ ©etretbemajjeS, im üffiefentlicben bem kalter gletd). ^ie 33e*

jeid)nung war fd)on im 14. %l). üblic^ (f. j. 33. in einem nieberl)effifcb,en 6rnte=

regifter bon 1391*. „so virkouffte ich czwei firtel weisses vor xxviij sol. den.,

wante her was weich daz her nicht malen wolde", aber ba§jenige ©eireibemafj,

bon weldiem unfer SSiertel ber bterte Sbeil wirtlid; ift, tommt in ben beffifd)en

gruebtrec^nungen , felbft in früher 3 e^/ niemals bor, fo bajj bie S3ejeid)iutng

Viertel tn ^ergtetdjung mit ber Söejeidjnung kalter, ja mit 9Kött, al§ eine

boHig unbaffenbe 23ejeicbnung fid; barftetlt. — 3n Dbert)effen fennt man Viertel

noa) weit weniger al£ kalter.

vii'S'ie § , boUftänbig. ®iefe§ Slbberbium, fonft unerhört, erfdjeint in einer

Ur!unbe be§ ®lofter§ 5lnenberg bon 33arbaratag 1479, abgebrudt bei ßenneb
ßeit)e ju 8©^. Cod. prob. ©. 738—739 : „vnd w ilches der czweyen Gerdrud

vnd Elizabeth des andern toit erlebet, dem sollen vnd wollen wir vnd vnser

nachkummen soliche sechs malder vnd zcwelff probende brode alle vnd tirful
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sine Iebetage geben" ; — „bis so lange das sie solicher zinse wie vorgescbriben

virful virnugit vnd beczalt sint" ; — „was auch sache, — daz dar were ader

worde misse wasz, hagel, brant, brich — daz der koiflern an solirher beczalunge

der sechs malder gebroch ader sumenis worde — so sollen vnd wollen wir vnd

vnser nachkummen yne die genanten sechs malder geliche woil virful geben vnd

beczalen vsz andern vnszern gudern, Kombüsen vnd schüren". 68 form nid)t3

anbere» fein, al§ bie fchon ml)b. oorfommente formet vür vol, bte roclj je^t,

wie bamals, mit nehmen conftruirt würbe, nur baJ3 btefelbe in ein fetbftänbigeo

Slbberbium abgefürjt worben ift.

Vogel Reifet in .fpcffen n(Ie§ wa§ fliegt, ntct)t nur bie $>öget: ^leber*

mäufe, Reifer, Schmetterlinge , £n)men öfteren, ja fogar fliegen, IDiüden u. bgf.

werben mit bem allgemeinen tarnen 3>ogel, im ©eminutit» 2}euld)en, 95 e i 1 d) e

n

bejeidjnet. „ift ntd)t et)r einem armen Statin ein §euld)en entflogen'?" Me-
lander Jocoseria (Lieh 1604) No. 589. «Sprichwort : „bie 2Seielrcr)e bie je

frtr) ptffe, bie ftejjt ber .£opd)" (bte Sßögeldjen, bie 511 früh pfeifen, bie

ftöfjt ber ,£>abid)t), b. t). grofje äÄunterfeU ber ßtnbtx in früher Sagest pflegt

fid) in Sraurtgtett aufjulüfen. ßben fo 23rem. 3S33. 1, 332.

Vogellieu, 9iame etne§ UnfrauteS, ober mehrerer, im ©etreibe. ©e=

nauere 23ejeid)nung war für mich nid)t }u erlangen , inbc§ fdjeint man »orjug»:

weife t>erfd)iebene ©räfer, namentltd) Schmielen (Schmilmen) unter biefem keimen

ju bejeidjnen, wenn gteid) 2lnberc ba§ il)nen fcorgejeigte Ervum parviflorum, fonft

2Binbel genannt, gleid)faü§, unb jwar ganj eigeng, al§ SSogelheu anerkennen

wollten, ©er Shtsbrucf ift alt; e§ erfdjetnt cerfelbe fd)on in ben
, 3 eit l'djrtft f.

fceff. ©efd). 11. 8Ä. 3, 202—203 abgebrudten, $ad)tregiftern be3 beutfehen

Dibenö üon 1470 unb 1472.

Volbort fem., ein fefjr üblid)e§, metjr nieberbeutfdjeS atö ljod)beutfd)e»,

aud) in hefftfdjen Urfunben bi§ in bie neuere 3 eit erfebeinenbeg SSort, beffen

richtiges 3}crftänbni§ nidjt feiten r>on fel)r erheblicher rechtlicher 23ebeutung, aber

wegen ber (Sntftellungcn, welchen e§ unterlegen, ntdjt immer leicht gefallen ift.

©er jweite Sheil ber ßompofition, bort (iwn ich bir, id) bringe 511m ^orfdiein,

jur 2Eirflichfeit) Gebeutet £)er\>orbrtngung, baS 33rtngen §ur Srfcheinung, jur

2Birr"lid)fcit , volbort alfo bie rwllftänbtge ßcrt-orluingung, ba§ bringen jur 2Ui§;

füljrung. (§§ ift mitljin nid)t genügenb, volbort einfad) al§ consensus, Grinftim=

mung, (Einwilligung ju verfielen; e8 bebeutet r>ielmel)r entfd)eibenbe, ben

2>oll$ug erft möglich machenbe (Einwilligung, bie Sluclorität, burd) welche eine

fcefcblo|ene ©acbe erft ausführbar wirb, etwa wie wir jetjt bie 23oll$tet)ung einer

llrfunbe ober ba§ SBort „©enefnnigung" verfielen, ©än$lid) folfd) unb ba§

SSerftänbniö be§ SffiorteS beeinträd)tigenb war e§, bafj fd)on im 15. 3aT ^ un ^ er '

ba§ -bort aI8 Gntftellung »on icort , verbum, angefeljen unb l)iermit aud) ba§

©enu§ geänbert würbe; biefem äÄt§r>erjlcmbm§ l)aben benn aud) fämtlidje ältere

fiejicographen (2Bad)ter, grifdj, ba§ 53rem. 2B33. , 21celung , <Sd)er$=Dberlin)

tr)eil§ gerateju gel)ulbigt, tljeilS Sßorfdjub geleiftet. ©od) war biefe dntfteUung

nod) nidjt bie ärgfte : vol mu^te fid) in wol umfleiben la^en, fo ba^ ftatt Volbort

nun „2Boljlwort" ju Sage fam, unb ber Sinn fid) 51t einer völlig ntdjtSfagenben

23eiftimmung toerflacbte. ©ie älteren r)effifd)en Urhtnben f)aben in ihrer übers

Wiegenben Qal bie richtige %oxm Volbort; aber auet) bie le{5ierwäl)nte totale

(Sorruption ift nidjt ganj unoertreten : 7mit völligem Consens unb Sßolworbt
Bochlöblicber Uniüerfität unb beren SSogt". (25erl)anb(ung über SBatbredjt mit

©ibrjlla (Stoljenbad) in £>omberg 1708). ®ie gormel, in weldjer Volbort
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gemöljnlidj erfdjeint, ift: mit wiszen und volbort, ober mit wiszen, willen

und volbort.

colborten, bie entfd)eibenbe.3uftimmung
/
©enefymigung geben. 2S. ©er ften=

berger bei Schmincke Monim. hass. 2, 384.

23gl. Müller mhd. WB. 3, 362.

9iad)bem Volbort, volborten, aufjer Hebung §u fommen Begann, würbe,

unb jmar fd)on jetttg im 17. ^arljunbert, 23elieben, belieben, an ifyre ©teile

gefegt, meldje Wörter genau nad) 2Ka§ga£e be§ ©inneö bon Volbort unb vol-

borten aufzulegen finb: »er volbort ju geben fyat, fül)rt ntd)t blofj etne ©timme
neben Slnbern unb gleid) biefen, fonbern Ijat bie entfdjeibenbe ©timme ju

geben; „mit 9Jat unb belieben" bebeutet: mit Beteiligung bei ber Beratung unb

mit Slbgebung ber entfdjetbenben ©timme.

Volle fem., ba§ ganje Srtufmaf;, ber Halben (f. b.), bem fjalben

SErinfmafe, entgegen gefegt. „3u 23ollen unb falben §utrinfen" mar bte

Jpauptbefct)äftigunq in ben jügellofen SErtnfgelagen be§ 15. unb 16. 3arl)unbert§,

unb fomtnt bei allen ©dmftftellern be§ 16. — 16. 3ar^un^ert§ , melde

ber bamaligen Srinferei, btelmefyr muffen ©auferei unb Srunffudjt gebenfen,

bor. ®te oberlänbifdjen unb rtjcinifdien £urfürften unb dürften , unter tt)nen

Sanbgraf $l)ilibb toon $ e
lf
en / bereinigten fict) im 3at)r 1525: ,.3)a§ ein beber

beb allen feinen ©rauen , Jperrn , Oiittern, fned)ten, bienern bnb unterbauen mit

I)öd)ftem flebfj bnb ernft berfügen bnb berfdiaffen fol, ba§ niemanb§ ben anbern

gu bollen ober t)alben ober ju gleicher majj jutrtnden, aud) nit beutten ober

winden fott". 2. P)t(ibb3 Deformation b. 18. 3uli 1527. 4. SSI. Eiitjt».

2lu3 Ijefftfdjen ©djriftftellern möge nur an bie ©teilen Bei 23urgl)arb 9JBalbi§

erinnert merben, 5. 33. ^äbftifd) $eid) (1555. 4.J 231. 33bb:

3r bil §um 2Siert8f)aii§ micer lauffen

^u Ijalben bnb ju bollen fauffen.

Dqiia*. ©d)leid)en Ijin 511 bem fülen mein

3u falben, bollen, on geferb

33iJ3 feiner l)eim 311 get)n begert.

vorrangig. ®iefe§ 333ort ift im l)effifd)en ^an§leiftif ein boüe§ 3ars

fjunbert lang ju einer gänjltd) finnloien unb abgcfdjmadten ©a^fügung bermenbet

morben. SBenn nämltd) nach, einer 2lnfül)rung bon einzelnen Umfta'nben, meldje

al§ SSorbereitung, 9]orausfe|,ung ober Bebingung be§ golgenben bienen follen,

gefagt merten müfjte: w btefe§ borauSgefet^t"
,

„nadjbem btefj borauSgegangen ift",

„nacfybem biefj gefd)el)en fein mirb", ober: „nadjbem btefj §um 23orau3 l)at be*

merft merben müfcen", fo fdjretbt ber t)effifd)c ßanjteiftil: „biefem borgängig",

alfo in unbegreiflicher ©ebanfenloftglcit gerabe ba8 ©egenteit odu bem, ma§ er

im ©inne £;at unb 51t fagen beabud)tigt. 2in ^en ^ cten finben fid) feit 1750

gallofe 33eifbiele biefe§ ÜnjtnneS; ba§ ältefte gebrudte 33eifbiet beffelben, meldjeS

id) fenne, gemäfjrt 1742 £ud)enbeder Analecta hassiaca 12, 411; e§ folgt

bann (Sftot teutfd)e 9led)t§gelet)rfamt"eit 1, 775 (§. 1906), meiner fid} biefer

güpung öfter bebient t)at. 3tüi^) en 1830—1840 ftanb biefer llnfinn nod) in

l;öd)fter SBtütc , tarn aud; 1840—50 nidjt feiten bor; feitbem fdjeint berfelbe

abjumellen.

Vorrecl fem., gefbrodjen mie Vor-ed, ein ©tiid ßanbe§, meld)e§ am
(Snbe be§ in ber Sänge gepflügten 2lder§ in bie Quere gebflügt mirb, nadjbem

jene§ pflügen bollenbet ift; mäl)renb beffelben liegt bie 23orreb einftmeilen unge=

bflügt, um auf berfelben ben 33flug mit bem 3U 9Ü '^) wenöen 511 fönnen. ®er
§lu§brud (bon riden?) fdjeint nur im Slmte Srebfa unö in beffen nädjften
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Umgebungen rwrjufommen; anberwärtS wirb ein fold)e§ Slcterftücf 2tnwanb,

SSorwanb genannt.

"Worreiber msc, ßtfen am $en(terraf)tnen , toeldjeS fid) brefjcn läfjt,

unb baju bient, bie genfterflüget ju t>erfd)liefjen. (Sdjmeller 3, 7.

Vorreiten msc, 1) ber 23ortan§, ber erfte Sanj auf ber $irme§.

9tieberl;effcn , bort) faft nur in ben ßftlidjften ©egenben gebräudjlid).

2) fcer auS tünftlidjen Blumen verfertigte ©traufj, welcher oon ben ffttraeS«

burfdjen ben ausgewählten 23iäbd)en gegeben wirb; bureft biefe ©abe wirb ber

erfte Sans, 23orreigen, bebingt. *ä\\ ber SBerra, 2lmt 9Mra. Sßgl. Lusistiel,

Zwick.

vorsetzen, borftreden, öorfdjiejjett , barleiljen. Ueberalt üblid), jcbod)

nur dou baarem ®elbe gebräudjlid). „wie fie ban iljm of fein nad)fud)en je §u

weilen auch, oier »nb melw Später woljl »orgefe|t gehabt". SKoröurg« ^egen«

proceffacten iwn 1658.

SS.

waberii, fid) fdjncll aber wanfenb fjin unb t)er bewegen. „%% fatj in

ber <Dunfclr)eit fo etwaS wabern, aber ob eS ein 2)?enfd) ober ein StljUr war,

fonnte id) nidjt ernennen". „®ie füffe gel)en onb wabern". 3- gerrariuS r>on

bem gemeinen nu£e. 1533. 4. 231. ijb. „bamit wir bifj onfer leben alfo ans

ftelten, onb in ber gemein wabern, baS eS ©ott ju gefallen fei;". 6bbf. 231.47a.

6S fcfyeint baS 2£ort ein g-requentatio oon weben §u fein. ©d)mibt wefterw.

3b. ©. 323 l;at nun wieber ein grequentatio oon wabern: wawridjen. 2tüge=

mein üblid), außer ttjeilweife im g-ulbaifdjen; »gl. waibeln.

©d;meller 4, 7 l)at mebern in ganj glei:t;er SSebeutung.

\i allein, fott in ber 23ebeutung plaubern, befonberS „laut fdjwajjen,

Dafelieren" nod) l)ter unb ba [wo?] üblid) fein. „2lber fo waffelt er l)erein,

»üb rafft jufammen waS er finbt". ©. 9iigrinuS gegfeuerS 23ngrunb 1582.8.

231. 2)fc8a. Stuf bem SBeftenvalbe war eS allerbingS nad) ©djmibt 21>e[terw.

3b. ©.318 üblid), ober ift eS nod). 23gl. <5tal ber 2,427. ©d)meller 4, 34.

3n ber 23ebeutung fd) impfen erfcfyeint baS SSort in einem 5Iu§§uge auS l)effifd)en

23u|rtgi|tern beS 15. 3art)unbertS (3ettfd)r. f. l)eff. ©efd). k. 2, 377) im 3aiw

1484 al§ tn (Sfd)wege gebräud)lid): „£>enrid) ©d)emelpfenntg ex parte uxor. fyatte

fid) mit einer anbern frauwen gewaffelt mit Worten".

2)iöglid>er SBetfe getjört t)icrf)er bie ©teile auS bem SBeiStum toon SBetter

toom 3ab,r 1239 (Sßend Ijeff. ßanbeSgefd). 2, Urt\ 23. ®. 168): „Item de

Wapele. Item quieunque impigerit convicem suum in Wapele, dabit indici xxx den."

Wallen neutr., 1) fowot Dffenfiu* alS SDefenfiowaffe , unb 2) 2Bar=

geidjen. £>ie Unterfd;eibung beS gemeinl)od)beutfd)en 2Baffe unb beS nieber^

beutfd)en, gleichfalls gemcinljodjbeutfd) geworbenen Sßappen ejiftiert in ber

23olf§fprad)e md)t.

3« Dbeifyeffen (2)cid)elbad) unb llmgegenb) wirb bie 2lj;t unb ba§ iBeil

feiten anberS al§ ba§ wöpen genannt; 2lj;t unb 23eit §ufammen aber Ijeifjen

niemals anberS at§ ba§ wöpen; „wan me in ben 2Mb well, mu| me e got

SSöpen l)an, ban fan me od) got erbete"'. £>ie 31^ Charte, f. b.) war bie

regelmäßige 2Baffe ber 23auern, jebenfallS U)re ^pauptreaffe. gn SNieberfjeffen

finbet fiel) biefer ©ebraud) oon 2Baffen nur nod) fei)r feiten.

Sßttmar, Sbiottfon. 28
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^n llrfunbcn ou8 Dberljeffen erfdjcinen fel)r oft knappen von den trcrpe»

= tcepener, wepeler , armigeri, ben Deutern gegenüber; §. 23. Rudolfln schurnsloz

knappin von den wupenin (1341); VolpracLt vnd Eckart genant von Hohenfels

knappen von den icapen (1354).
%üx 5panjer, §arnifdj, würbe Sßaffen (üffiäpen) bor etwa funfjig 3a()rcn

n od) Ijöufig gebraucht: „ba§ 9ia§l)orn t)at eine bicfe Sgaut tute ein ftarfeS ©äffen".
©d)ulmeifterbclcl)rung i»cn 1808. „$tud) t;at e§ eine 2lrt Stierer, r)ctffen SDottu —
ift gewännet allenthalben v-mb ben leib t)er — ba§ ÜZßapen ift wie l)orn, fdjleufjet

ouff einanbet mit geleiteten wie -Jparntfcr/'. ^an§ ©taben Dietfebefdjreibung

(SBeltbud), ^-ranffurt 1567. fol. 2, 57b).

(Sin junger 23auer au§ bem £)orfe 23ort§t)aufen bei Harburg, 3 ^ arillc§

üftau, (tief im 3 al
)
r 1822 mit bem .ftopfe auf ben ftopf eincg geqen ifjtt ans

rennenben ©djmaltljierS , baj? 93etbe, ber SDienfd) unb bie junge ipirfdjfut), ju

23oben fielen. CDetn £t)ier war an bem eifenfeftett ©d)äbcl be§ iftenfdjen bie

^rirnfdjale jerfdmtettert; e§ Blieb auf ber ©teile tobt, ©er junge 3)cann trug

jwar eine 5ßerle(3ung be§ ©d)äbel§ bat-on, bod) würbe biefelbe au§gel)eilt, blieb

aber al§ ftarfe ©d)läfennarbe fcljr fici)tbar. üffienn biefer ©d)äDell)elb fpeiter

bicfe 23egebenl)eit erkälte, \v>a$ bt§ ju feinem Snbe (er ftarb 1859) oft gefdjaf),

fo geigte er auf bie Sftarbe mit ben Sßorten: „ba§ u-öpen tjon id) nod)".

V^Stg msc. , ©tromlauf, $lut, geftauete§ SBafjer; mit weränbertem @enu§
unb Deränfcertem 23ocal gcmetnljodjbeutfd) ju 2J3oge geworben; al)b. wag, mr)b.

wäc. ®a§ SBort ift im 2lbfterben begriffen, inbe§, wenn aud) nur feiten ge;

Braucht, nod) überall tterftanben. ®o l)eijjt im Jpauutl)al jebe§ geftauete g-lufjs

wafjer 25 ag (oft freilid) febon cntftellt: das Wäb). 9lef)r.ttdj in ^pcrgfelb, in

£)berr)effen unb atibcrwärt§. SBei Harburg tjeijjt tcr £|ett ber öaljn, weldier

oberhalb ber ®eutfd)l)au§mül)le burd) ba§ tßel)t berfelben geftauet tft, der Wöy;
ein anberer Sljett biefeS §luf$e§ (jwifdjen ber ©lifabctfjbrüde unb ber SBeiben-

fyäuferbrüde) l)iefj 1284 ber krumbe wäg((§nttedter llngrunb ber — ßinwenbungen

gegen be§ £.9litter£)rben§ 23allet) Reffen ^mmebietät 1753. ©eil. 58. $opp
@eridjt§uerf. 1,265), tjeifjt aber je^t mit ftarfer Sntftellung ber it'rummbogen.

3n JjperSfelb l)tefj ber jwtfdjen ber g-ulba unb £>auna unterhalb ber beiben glujjs

brücfen beftnblidje fifd)reid)e Tümpel ber 2£ag (tüd)t „bie SBaate" wie 9)iattt).

SBeete im l)eff. talenber auf 1730. 231. pb fagt), unb bie 2Jßiefe, mld)e a\\§

btefem Tümpel entftanben ift , t)ei|t nod) je£t „im 21kg" , unb jwar meif man,

e§ fül)re tiefe üffiiefe tiefen tarnen barum, weil biefelbe et)etem unter btm
©tromlauf gelegen l)abe. 2ll§ (Sigenname fommt Wäg nod) öfter ttor, j. 23. Der

Wögberg bei granfenberg (©erftenberger bei Ayrmann Sylloge ©. 650).

IValll» „®e§ Qe|t aud), mit auSfterbenbem ©entriß: oa§) will id)

25ar)l t)aben", ba§ will id) unentfdjieben la^en, ba§ eine fann fo gut richtig

fein, wie ba§ anbere. ©et)r gewöhnliche ücebeform. „2Snb bafi fie ibr ein

fd)wein ober tut) (weldjeS er deponens wal)l §aben wolte) bejaubert ijette".

SJtarburger ^ejenproceffacten t?on 1658.

ivaibelii, jtd) pn unb b,er bewegen, namentlich fid) fc^wanfenb, wie

ein ©etrunfener, l)in unb b,er bewegen, ganj är)nlicr) wie wabern gebrauebt. 3m
gulbatfd)en, woljer e§ aud) ©djmeller 4, 5 »erjeid)net r)at. Oft wirb aber

aud) icaibeln und wabern gefagt. waibelig, wantenb, fd)wanfenb.

lvaij^eril, jel^t wegern gefprodjen, fid) bewegen, wie e§ fd)eint, im

bemtnutwen ©inn: fid) ein wenig bewegen. Dbertjeffen. „9lt§ er aber gefe^en,

ba| er fid) gegen ben getroljeten fdjofj nidjt gewaigert ober gereget". SDJarburger

^ejenproceffacten bon 1659.
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Wacke, 1) fem. in Reffen bie einjige SBejetdjnung be§ bafel&ft fe§t

fjäuftgen S3afalte§, welcher für blau angcfel)en unb belegen meiften» gemeine
blaue QSacte genannt wirb; wotjer beim au et) Manien rühren wie „bte blaue
Äu^e".

2) masc. im ö|"tlicr)en Reffen, meift Wachen gefprodjen, bie au§ gebranntem
Sf)on ober auS Marmor verfertigte ©ptetfugel ber hinter. ©. Merbel, Heucher,
Klicker, Üller.

wackeln, 1) tute gemeinf)od)beutfd); bod) [priest man, be[onber§ in

üftiebertjeffen , weit lieber wuckelil, jumal wenn ba§ SSort tranfitio Der=

wenbet wirb.

2) prügeln; durchwackeln, burdjprügetn. ©d)mtbt 2Be[terw. ^b. <&. 318.

walcll, lau, l)auptfäd)lid) com SBafjer: walches icaszer, laues SBafjer;
lieber; unb Dberfyeffen, wo lau wenig, in manchen ©egenben gar nidjt ge-

bräudjtid) ift. ®tefe8 2Bort burd)lauft bie brei 2}ocal[tufen in ben oerfd)tebcnen

©egenben: im $ulbaifd)en lautet e§ wilch, im untern ^aungrunb unb im ßitra=
grunb tculch. IDiitunter wirb walch, wilch, wulch aud) Don ber lauen 2uft
gebraudjt: wulches Wetter, b. t). laue g-rül)ling§luft; bod) ift im ^»aungrunb eine

wulche Slube eine (tarf burdjwärmte ©tubc.

Wald. ^Diejenigen langgeftredten ©ebirg§watbungeu, weldje otme t)er=

Dorragenbe ßöfjen finb, unb bc8l)alb nidjt ßigennamen führen (wie 9{t)ön, ß'ellcr,

l)ol)eg Öoljr u. ba,l.), fonbern Don Sllter» t)er al§ 2Balb bejeidjnet worben finb,

tragen folgenbe Manien:

23urgwalb, füblid) Don bem 3 ll [cimmcn ftu !3 ber Sat)n unb Dt)m, nörblict)

Don ber ober, weftlid) von ber SIBetfdjaft, öftlicb von ber 2J3of)ra begrenzt;

.£abid)t8walb, bie SQueflert ber fleinercn 3 u fh"l fe
e ^ er 5u 'ba in tf)rem

untern Saufe, ber tttauna unb Qll)na, bie SQuelle be§ ßterjuflufje», ber 6m§,
unb bie Ouellen be3 ©iemeljuflu^eg, ber Üßarme, entt)altcnb;

.£ auf er walb, aud) «ftirfdjenwalb genannt, ein Söergrücfen jwifdjcn

ber 2tula unb ©renf, Don bem ©orfc Raufen benannt, unb mit feinem [teil ob--

fallenden norbiDe(ttid)cn 23orfprung, ber .£)auferwalb§foppe, bie ganje ©raffd)aft

3iegent)ain bel)erfd)enb;

9ceint)arb§walb (im 11. 3 ai1) lin^t Reginhereswald) läng§ ber SSefer

Don ber §anoocrifd)en ©tabt 2)iünben bi§ jur SDtünbung ber' CDiemel in bie

2Befer fid) erftredenb;

©üllingSwalb (Sulingeswald), aud), wenn fd)on irrig, ©eiting§walb,

befjer ©äulingSiDalb genannt, l)at feinen tarnen Don bem et)emal§ jwifct)en

Dberful)l, ©rcfjenfee unb £leinenfee Dorf)cmbenen großen Sanbfee, Sulingessee,

an welchem er liegt; er erftredt fid) Don ber §erfa swifdjen ber üffierra unb ber

gulba l)er big jur ä)iünbung ber Ulfa in bie gulba;

trotten walb, Don ben e()emal§ alleinigen Eigentümern, ben trotten

ju ©olj, benannt, grenjt an ben ©iiUingswaib, unb begreift einen großen £b,eit

be§ 9iid)el§borfcr ©ebirgeS.

Jpierju fommt benn nod) einer ber „Dier SBälbe be§ beutfdjen 9Jeiet)es", ber

2;l)üringer SEalb, welcher fretlid) nur ju einem Sbeile Reffen angehört,

unb ber S3übinger 2Balb, ber alte 9?eid)§forfr, beffen SÄame inbeS im wirf;

Iid)en Seben nur nod) feiten Dorfommt.

kleinere üffialbftretfen , beren tarnen mit -walb compontert finb, gibt e§

nid)t allju Diele; ßidjwalb unb 33 ud) walb fommen öfter Dor, fonft nod)

ßauwalb, 21bt§walb unb wenige anbere.

28*
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83ewof)iite Drtfrfjaften, beren tarnen eine ßombcfition mit £ßalb bar*

Bieten, gibt e§ in Reffen nur folgende: triebe walb (f. b.), dürften walb,
$önig§watb, Seifenwalb (im 23übinger 2ßalbe), Sftiebenvalb unb S£ßefter=

walb; cnbltcr) ba§ gan§ moberne $rtebrid)§walb.
SDie gormet: ber wilbe Sttsal b ift nod) fetjr übticr}) eben fo üblid) eine

anbete, toeldjet tdj aufjer in Reffen nidjt begegnet bin: auf ben üffialb befennen.

SJcan jagt »on einer gefd)tr>ängerten ©irne, weld)e ben Manien itjreS ©djwängererS

nidjt nennen will, fonbern borgibt, im 2Batbe Don einem Unbekannten angegriffen

worben ju fein: fie t)at auf ben 2ßalb befannt. ß§ fommt biefer 2lu§brucf

(„auf ben »üben 2Balb befennen") fetjon in bieten bon 1594 bor.

2n einer fbeciellen 23ebeutung wirb im ^mungrunb SBalb gebraucht:

für bie ihone, ba3 Saubwerf, ber 2Balbbäume.

^Witlflgelfl , bie ältere 23ejeid)nung be§ 9iottjinfe§ , welche Ijin unb

wieber nod) gegen ba§ Snbe be§ vorigen SfarljunbettS bolföüblid) gewefen fem

fott. 9rorbad)er 2£ei§tum au§ bem 14. 2jart)unbert Grimm Weisthümer 3,329.

(£. Waldrecht.

"Waldis fem. ift bie ^Benennung einer $lurftrede bei Mcnborf an ber

Sßerra, welche an bem Serge fid) t>tn5ieE>t , an beffen gufje ba§ bei 2öeibenbad)

entfbringenbe unb bei bem toreufcifdjen ®orfe üffial)lt)aufen, faum eine Ijalbe ©tunbe

unterhalb Sltlenborf, ber Sßerra gugefyenbe glüfjdjen ÜZBalfe Ijerfliefjt. SSon biefer

jyturftreefe führte eine, efyebem jalreidje, je^t au§geftorbene 25ürgerfamilie in

2lllenborf ben tarnen; e§ gehörte il)r ber befamite £)id)ter, 23urgl)arb 2ßalbi§,

Sßrobft unb Pfarrer 511 Slbterobe, an. £)a§ SBort £üalbi§ felbft aber berbient

23ead)tung. ©enitib fann e§ nidjt fein, wogegen fct)on ba§ bel)arrüd)e gehalten

be§ i in ber ßnbung, bollenbS ba§ Femininum fbrid)t; benn weldje femininifdje

ßllibfe fotite, um „be§ 2Balbe§" herauszubringen, gcbad)t werben fönnen? (§§

wirb btelmel)r wegen be§ 5ftamen§ Walfe, weld)e§ nid)t§ anbereS ift, al§ Wal-aja,

aqua stragis, unb SBalfjaufen, vicus stragis, für 2ßalbi§ bie Slnleljnung an

Sßalb aufzugeben unb bie 2lnleljnung an wal §u berfudjen fein. 2)ioglid) wäre

e§ nun, bafj VValdis urfprünglid) Wal-isa, gleicher 23cbeutung mit Wal-afa, ge-

kittet t)ätte unb ba§ d nur ein eubl)onifd)e§ (Sinfdjiebfel wäre ; infceS ift e§ fautn

gtaub(id), bafj ba§ $lüf}cr)en neben bem bod) fefyr alten tarnen Walafa nod) ben

tarnen Walisa (Walissa) geführt l)aben follte, unb bie 6infd)iebung be§ eubl)o=

nifd)en d behält immer einiget 23ebenfen gegen fid); immer aber ift bie eonftante

^Beibehaltung be§ i bamit nid)t erftärt, benn Suulmisa, Suulmusa lautet eben ntd)t

©d)wülmi§, fonbern längft fd)on ©d)wütme§, unb jet^t fogar ©d)wülme.

£üt)n, aber l'eine§weg§ unwarfdjeinlid) , ift folgenbe Jpi)potf)efe, burd) welche ade

biefe ©d)Wierigfeiten befettigt werben. SßalbiS l)at urfprünglid) gelautet Wal-idis

(b. t). Walachuria, üffialture), ©d)lad)tjungfrau 2Buotan§; „bie 2Balbi§" ift bie

(Stätte, wo bie Wal-idis bie ©d)lad)t überfdjaut (ben .Spaft geheftet, ba§ §eer

aufgehalten) unb ba§ 2Bal für 3Buotan gefürt, bie lobten für ben ©djlad)tgott

in ßm^fang genommen ^at. Sgl. ©rimm b. SWt)tr).(2) 372. 389. ®a^ au§

Walidis in ber einfadjften Sßeife fid) 2Galbi§ bilben, Femininum bleiben unb

ba§ i bewahren tonnte, ja mu|te, ift leid)t einjufel)en. 2ßill man nod) weiter

geljen
, fo würbe fogar gegen bie norbifdje gorm dis (ftatt itis , idis) nid;t alläu=

biet einjuwenben fein; bann ift 2Balbi3 einfad) Wal-dis.

^WSbl&ve&lt» Sin, fo biet man bi§ je^t wei^, nur in Reffen bor*

fommenbe§ 9fed)t§berl)ältni§ be§ 8anbbauer§ ju bem Dbereigentümer be§ ©runbs

ftücteS wirb burd) 2ßalbred)t be§ei^n«t. 3n lateinifd)en Urtunben be§ 13. %ax=



Waldrecht. 437

§unbert3 Wirb baffcl^e jus sylvaticum (1233 Anal. hass. 3, 194), jus sylvestre

(1258 ßennep ßeihe ju ß©9t. Cod. prob. No. 413), in Urfunben be3 14. 3at*

tjunbert§ aud; jus nemorale (1353 Anal. hass. 3, 191) genannt, woturd) bie

ohnehin fiebere »-Ableitung bon 2ßalb, sylva, unzweifelhaft gemacht unb ©ftorS

Ableitung üon walten, dominari, administrare, jurüdgewtefen wirb. 3n ^er

Sflitte be§ 14. 3arh,unbert3 fommt auch bie römifche 33ejeichtiung emphyteusis,

jus emphyteulicum Bot.

£)er ©trieb in Reffen, in wefcfjem ba§ SEatbredjt, fo »tel man bi§ jefet

weifj, borfommt, begreift ba§ nörblict)e Öberrjejfen (bie im füblidjen Dberheffen

tiegenben Älöfter ßalbern unb .£>achborn, fo wie bie gei|tltct)en «Stiftungen ber

©tobt Harburg fyaben feine Urfunben über 2Balbred)t) , bie ©raffdjaft Siegen*

hain, ben ganzen Sauf ber ©f§e, Gaffel mit Umgegenb, 3 iercnt)erg unb ^ oI f
s

t;agen. SDie ftlöfter £aina, ßappel am ©piefc, £aiungen, Slnenberg, ^orbshaufen,

SBeijjenfiein unb ©t. ©eorge, fo wie bie Pfarrei Jpomberg, bie ©tobt Sßolfbagen

unb wenige abliefe gamilien (bie ßon Stoifte," bie ftrenget) finb biejenigen

©runbbefifcer, oon welken ©üter 511 9Salbtecr)t au§gethan worben finb. ®od)

mag bog Jiüalbrectjt aud; noch, fonft üorgefoinmen fein, unb es nur an belegen

bafür fehlen; eine Urfunbe be§ 2lbt§ ©ifelher ju 23lanfenheim com 3abr 1286

(ßennep ßeihe ju ß©9t. Cod. prob. No. 147, bon ßennep unrichtig erflärt), in

welker bem (Sctebarb won 23enhaufen ©üter in Stue ju SSalfcrect)t verliefen

werben, fann leidjt nod) mehrere 2]erwanbte au3 bortiger ©ecjenb haben.

2)a§ 21>albred)t, welches" wenigften§ t)tn unb wieber, j. 23. in Jpomberg,

bi§ in bie neuefte geü, wenn aud) julefct nur auf bem Rapier ber ßeitjebriefe,

beftanben Ijat, bejog fid) ursprünglich auf Ütotttänbereien (Urfunbe üon QDuben*

Raufen ou3 bem 13. ^arhunbert Anal. hass. 3, 192—193), auf SRfijjten

(^afunger Urf. ». 1258 über ßangela ßennep a. a. SD. No. 413; £>ainaer Urf.

über DibDbenau Don 1303 Anal. hass. 3, 194; über 2)huichhaufen »on 1340

ebbf. 188—190; £afunger Urf. ö. 1351 ebbf. 3, 192; Urfunbe äBibefinbS ton

SCwtfte ». 1353 ebbf. 191; (Sappeier ungebr. Urf. über galfen&ain d. 1431;

beSgl. über g-riclenborf »on 1432 unb 1459), auf ©arten (23eiijen|'teiner Urf.

über 3ierenberg ». 1321 ßennep No. 414; be§gleid)en ton 1322 ßennep

No. 415; ungebrudte Urfunbe be§ ßanbgrafen ^einrieb t-om 22. 9to». 134G;

Slnenberger Urf. ». 1405 über £eiligenrobe ßennep No. 277; Stnenbergcr Urf.

». 1438 ßennep No. 247; ^farrurfunbe »on Jpomberg 0. 1460 ßennep

No. 185; Slnenberger Urfunbe über Gaffel »on 1466 ßennep No. 255; (Sappeier

ungebr. Urf. über Jpomberg ö. 1513; beSgl. r-on 1534 unb weiter bi§ in bie

neuefte 3eit über biefelben ©arten ; beSgl. be§ ÄloftetS @t. ©eorg über ©arten,

welche fpäter lanbeSherrlicben ober Uninerfität3-@igentum§ waren, bi§ in bie

neuefte Seit); auf üöalbf einrieben (Qlnenberger Urf. über SScimar bei flaffel

öon 1390 ßennep No. 406), auf Seiche (3Eolfbager Urf. 0. 1477 ßennep

No. 410), unb auf liefen (Sappeier ungebr. Urf. über UnS^aufen ö. 1440).

Süifsertem ftnb jalreicbe 2ßalbrecbt§urfunben über bebauete ©üter worrjanben, bod)

tonnen leitete, ha bie betreffenben Urfunben erji mit bem Ausgange be§ 13. 3ar=

fiunbertS erfebeinen, red)t wol urfprünglieh Ütottlänbereien gercefen fein.

®a§ 3Sefen be§ 2Satbred)t§, woburd^ fid) bajfeLe von jeber anbern ßocation,

namtntlid) aud) toon ber ßanbfibelleil)e älterer 3eit auf ba§ öeftimtefte unter*

fdueb, war bie erbliche 23erleU)ung be§ @runbftüd§. ©o wirb baffelbe in ber

ölteften bi§ Jefct befannten Urfunbe, weld)e be§ 2Salbrecbt§ (Srwäl)nung tf)ut

(3iegenl)amer Urfunbe t-om 3abr 1233 Anal. hass. 3, 194) beseitet: jus

rusticorum silvaticum, quod ad ipsorum pertinet heredilatem, unb mit ber au§s
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brüdlidjen SBejeidjnung beg (Srbredjteg erfdieint baffelbe in faft aßen Urfunben,
weldje ü6er Ka8 SEBolbted;t tyxefym. ßg ift mit ©runb anjuner)men , nid)t allein

bafc bag 2jßalbred)t bag einjtge (§rbred)t war, weldjeg in Reffen ben dauern an
©runbftüden, bie nid)t it>r (Eigentum waren, jiiftanb, fonbern aud), ba£ alle

ßrbieiljen, weldje in älterer 3eit oorfommcn , nid)t§ anbereg waren, alg 2Ser=

leiljitngen ju 2Mbred)t , wenn gleid) biefe 33ejeid)nung nid)t ausbrüdtid) in bie

2krleil)ungöurfunbe aufgenommen mürbe, ©o befafj bag Softer Goppel ein ©ut
ju 2ßa§mutÖl)aufen , wetd)eg im 3cifjr 1372 erblid), ol)ne nähere Sejcic^nurg
beg ßrbred)tg, im ^atjr 1492 aber ju 2Balbred)t erblid) auegeÜ)an mürbe (bie

Urfunbe oon 1372 i(t abgebrudt bei Öennep No. 199, bie ton 1492 nod)

ungebrudt). SDiitunter finben fid) aud) 23eifptele, bafc ein ©runbftüd ju 2Balb*
red)t auf gewiffe 23ebtngungen , unb erft menn biefe erfüllt waren, erbltd) au§=
getr)an würbe; »gl. bie 2lnenberger Urfunben bei Sennep No. 222 unb 223
Um 1323 unb 1328 über ein am Sobtenfjof §u Äaffel liegenbeg ©runbftüd,
welches unter ber SSebingung, bafe ein ©ebäube auf bemfelben errietet werben
foltte, gu 2öalbred)t »erliefen würbe, aber bie ©rblidjfett erft erhielt, nad}bem
bag ©ebäube big jum 3al)r 1328 errietet war.

£)iefer ßrblid)feit entfprad) bie anbere ßigentümlidtfeit beg 2ßalbred)tg, ba§
bei ßinjiet;ung beg ©uteg wegen nidjt entrichteten 23albred)tätufeg ober bei ber

Slufgebung beg ©uteg, ber 2]erjtd)tleiftung , feine Dberbefjerung vergütet würbe,
Wie biefj bie meiften Urfunben in ber befttmteften 2ßeife auSfprecfyen.

Uebrigeng war bag ©rbredjt nur für bie Öeibegerben §uläf}ig, wie biefj r-iele

Urfunben beftimt angeben; bem gemäfj fagt aud) bag Hornberger ©tabtbud) m
ber im %al)i 1567 aufgenommenen ä3efd)retbung beg x>balbred)tg , baffelbe erbe

luctjt jur «Seite, fonbem in ber ftraden Stnie unter fiel); fei biefe nidjt uorljanben,

fo falle bag ©ut l;eim. £)iefeg ©tabtbud) enthält übrigens nod) bie aug ben
mir befannt geworbenen Urfunben nict)t nad^juwetfenbe 33eftimmung; nad) beg

2ßalbred;tgmanneg Sobe müfjen fid) bie ßrben Bereinigen unb (Einem unter iljnen

bag ©ut überladen, bod) mufj auet) biefer Sine mit beg 2Balbred)tgt)erren 23e*

Wiltigung erforen werben.

a>erjid;t war, wie aud) bei ber ßanbfibelteilje , mögltd), aud) ber SBerfauf

beg 2Balbred)tgguteg unter ^nftimmung beg 2Balbred)t§t)errn, bod) war nad) bem
Hornberger ©tabtbud)e ber Verlauf bcfd;räuft: (Eheleute fönnen baffelbe verlaufen,

fo lange beibe nod) am ßeben finb, md)t, wenn ein ßljegatte geftorben ift; fauft

ein SBttwet ober eine Sßitfrau ein 2Balbred)tgut, fo fönnen biefe eg wieber »er*

taufen; aud) ift nadjgclafjenen $inbern beg 2Salbred)tbeftänberg ber SSerfauf

erlaubt. ®te Urfunben geben über biefe SBeftimmungen nur einige 2Inbeutungen.

£)er 3ingrüdftanb würbe nad) ben Urfunben gar nid)t, nad) bem ©tabts

bud)e öon §omberg nur brei 3ar)re, gebulbet; burd) bie ©äumnig nad) Slbtauf

beg 3at)re§ (ßemberg: beg britten 3at)re§) f)atte fid) ber gewann fel&ft cnt=

fc|t. ©c fpred)en bie älteren Urfunben; fpätere enthalten inbeg juweilen nur
bag 23efentnig beg bem Dbereigentümcr unbefd)ränft 5ufteE)enben ^fänbunggred;teg

mit bem SBerjidjt beg SSeftänberg auf ©erid)t unb 91otred)t. 3unje^en / un^ am
fjäufigften bei 2^üt)len, wirb bie ßrl)altung beg ©uteg in gutem ©tanb unb
SBefen jur 23ebingung gemad)t; würbe biefelbe nid)t erfüllt werben, fo foll bag

©ut f)eimfallen. Leitung beg ©uteg §og ben SSerluft beffelben nad) fid), falJg

nid)t ber 2ßalbred)tgl)err in bie Stellung augbrüdltd) eingewilligt l)atte. Slud)

war, nad) bem Hornberger ©tabtbud), §u einer SSerreinung unb äSerfieinung be§

©uteg bie Bewilligung beg 9Ealbred)tgl)erm erforberlicl). ®a^, fo fange ber

2ßalbred)tg$ing entrichtet unb bag ©ut nidjt aullfürlid) Dertljeilt würbe, ber 2Qalbs
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recljtSljerr feine 23efugni§ Ijatte, baffelbe mit Ijöfjerem 3in§ §u befdjweren, ober

gar ben .gtnSmann TeineS ©efallenS ju ejitfe|m, fei e§ aud), bafj er felbft be$

©ute§ bebürftig wäre, tierfteljt fid) au3 ber Srblidjfett tion felbft, unb follen

burd) bie ßlaufel „obgleich er fetbft be§ ©ute§ bebürftig wäre", wie fie ba§

Hornberger Stattbud) t)ertiort)ebt, tie 2Balbred)Mgüter tion ben Sanbfibelgütern

offenbar augenfällig untetfd)iebcn werben.

9iid)t feiten wirb bei ber Verleihung ju 2Balbred)t bte Abgabe be§ beften

£>aupte§ für ben SEobeSfafl ftipuliert; jumal enthalten tie altem Urfunben biefe

Söeftimmung. Öaubemien fommen l)äufig, bod) nidjt au»nabm§tc§ cor.

©ie gormein, welche feit ber 2)htte bc§ 14. 3art)unbert§ bei Verteilungen

51t 2ßalbred)t , tnetft nur §ur SSetftärtiing , unb ot)ne eigentliche, redjtlidje S3ebeu=

tung, üorfommen, finb: 51t rechtem 2Batbred)t geben (1351); ju SEalb;

reci) t unb nad) 2Üalbred)t§red)t geben (1431); 511 watbreditem 9?ed)te

geben (14Ü0); nach, 3£altred)t§ Diedjt geben (1492 unb nadd)er fefjr oft).

tiermaltred)ten unb oermaltred) ten unb tiererben erfcfyeint in einem

Scljiebsfprudje be§ 8anötiogt§, <5rbmarfd)all§ Grrffyatt tion ütörenfurt in einem

(Streite beS 2lbt§ 3oljann Olofemul ju ßappel mit ben Männern be3 VirncgauS

tiom 3at)r 1430. ©er 3Balbred)t§§in§ b/ifjt in ber altern 3 eit tegelmä^ig

2Balbred)t§gülbe, ter Söeftänber ausnahmslos 2£atbred)t§mann.

SDafj übrigens t:a§ 2Ealtrcd)t, wenigf:en§ bie übejeidmung biefeS 9M)te§,

einen ßrö^ern Umfang gehabt tjaben müjje, al§ tie ©renjen, in welchen wir

baffelbe fennen, ergeben tte Weiterungen 2utljer§, in benen er fid) be§ SBorteS

2öalbred;ter (,,id) bin ber grobe 2Üalbred)ter
//

) unb waltred)ten für 2lu§rober,

auSroben in figürlichem Sinne betient (lejjtcreS au§ einem 2)Janufcript -iipierotnmuiS

Sßellerg bei 2ofd)er Ilist. mot. 3, 137).

Vgl. 3 ob,. 2B i 1 1) e l m Sßatbf djmibt de bonis ju 2Batbred)t concessis.

Harburg 1714. ßftor harmonia juris civilis et hassiaci in emphyteusi 2öalbred)t

dieta in Kuchenbecker Analecta hassiaca 3, 146 ff. unb teutfd)e Dred)t§gelal)rt'

Ijeit 1, §. 1971. 2ünig Corpus juris feudalis 3, 715—719, wo eine 23e=

fcfyreibuug be§ 2£altred)t« nad; bem Hornberger Stabtbud) fid) finbet. ti. 93uri

2tbl)anblung tion Bauerngütern ©.597. 2enneti Von ber 2ei£»e ju ÖanbfiebeU

redjt 1767. 4. Cod. prob. No. 187. 3lm beftimteften b>t (Sftor bie Statut beS

2Balbred)t3 ertannt; am tiagften äußert fid) Senneb, welcher in ber unflarften

äßeife 2anbfitelleil)c unb 2Baltred)t mit etnanber tiermengt.

Waltlsclllllitl. ©ifcnerjgräber, Bergmann, weldjer jugteid) baS

gewonnene ßifen fd)meljte unb bämmerte , in ben älteften 8eiten aud) — worauf

fid) nod) tie «Sagen won SBielanb bem Sd>mib, tion Sigfrib u. f. w. bejieljen —
in ber Waldschmide ju Sßaffen tierfd)miebete. So l)atte Da8 fllofter Slnenberg

in Gaffel eine SBalbfdimtebe bei Weimar in ber 9Ml)e tion Gaffel, wetd)e ju

2!Balbred)t au§gctl)an war (Ürf. ti. 1390 bei Senneti 2eit)e ju 2anbfiebelred)t,

llrf. No. 406) , unb ber 9lbt tion .SperSfetb t)atte 2öalbfd)mibe am (Sifenberg unb

Jtrebenberg (je^t Ärebefotitie) oberhalb DbergctS; e§ werben in ber betreffenben

Urfunbe(ti. 1467 iffiend 2,486) Sacob üöaltfmib unb ßa"§ ^o^e ^ $&* lt ''

fd)mibt genannt, mit weisen ber 2lbt einen Vertrag über ben ßifenbergbau

abfdjto^. 3lu^er bem gamittennamen 2ßalbf d)mibt, weld)er in Reffen nad)-

weistid) au§ Den Dörfern be§ Änüögebirge§ (9iabolbsf)aufen, 9ieng§l)aufen,

23ei§l)eim) flammt, gibt nur nod) ber DrtSname fßeuenft^mtttcn bei

2Sad)terc-bad) (e§ befinbet fid) bei 9h ein (Sifenbammer) ßunbe tion biefen uralten

3uftänben. Sin 9Jad)bilö biefer in ben etnfamen ©rünten be§ tiefften 3Salbbididt3

gelegenen 3Balbfd)miebcn ift bie bei 9?enter3ljauf<n gelegene S tollen fd) miete.
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walken* 1) 6efonber§ ™ ^er ßompofition einwalken, fiatf unb

gierig efjen. Jptn unb wieber, am meiften in öberljeffen gebräuchlich, v>on wo
e§ outf) ßfror ©. 1422 uerjeidjnet; in 9?ieberl)effen bafür lieber breffen (f. b.).

2) burdwrügeln; neben wackeiu gebrauchet); bod) wol felteuer.

Wal]>ertsilläiliiclieil. ©o l)iefj in bem £>orfe ©allerg am
Gifenberge berjenige ©emeinbgmann, weldjer ben, fed)§ ©nacfen (J. b.) betragenben

SRutfcfjerjinS ber ©emeinbe jäfjrlidj am üffialburgiStage an bie twn Sßueljenau

nad) aSucfyenau §u liefern rjatte. ®erfelbe mufjte am 1, 2)cai früljmorgenS um
fed>§ Utjr fid) in bem, etwa fieben Sßegftunben ßon ©allerg entfernten SBudjenau

einfinben, unb mit bem (Schlage fecfyS bereits, e§ mochte SSitterung fein, welche

eß wollte, auf einem beftimten «Steine ber 23rücte iwr bem 23ucr)enauifcr)en ©djlofje

fi|en. SSerfpätete er fid), fo ruud)§ ber Q\r\§ tn geometrifdjer Sprogreffion
;

„auf

SBalburgtS Slfcenb fjätte bie ganje ©emeinbe ben 3in§ nid)t met)r bejalen tonnen"

(e§ würbe berfelbe, ba ber ©nafe 6 geller betrug, um fed)$ Ul)r 2lbenb§ auf

384 Sljaler unfereS je^igen ©elbeS angewachsen gewefen fein). £)e3t)alb »er;

warnte aud) ber Beamte auf bem üfteuenftem jebeSmal bie ©emeinbe, unb biefe

gab bem 2JBal:pert§männd)en jwei ^Begleiter mit, auf ben %aü, bajj ib)m ein Un-

glücf begegnete. ©afj aber ba§ 2Balpert§männcr)en ,^ur rechten 3 eit au f bem

©teine, fo mußten e§ bie öon 2Sud)enau begrüben lafsen, worauf e8 bie ©nafen

gälte, ©arauf würbe e§ mit r>orgefd)riebenen ©Reifen reidjtid) bewirtet, unb

wenn eö hierbei in brei Sagen nict)t einfd)lief, mußten e§ bie 3'n§^rren lebend

lang verpflegen. ©d)ltef e§ aber ein, fo würbe e§ ungefäumt auS ber 33urg

weggerafft. — tiefer ©ebrauco, welcher fid) bi§ in ba§ 15. ^artmnbert jurücf

verfolgen lä|t, Ijat ficr) bi§ jum 3al)r 1806 erhalten.

§er§fetber Sntefligengfclatt 1802, ©t. 9. §ierau§ Grimm Rechtsalter-

thümer ©. 388. $od) im %a§i 1836 war biefer ©ebraud) in ©aljberg in

fceftimtefter Erinnerung, nur wollte ber rjauptfädjlicfjfte Referent, beffen ßrjälung

fonft genau mit oorfteljenber ©arfteüung übereinftimmte, unb beffen SSater mel)r

alS einmal 2Balpert§männd)en gewefen war, r>on ben folgen be§ SftidjtetnfdjlafenS

niemals etwa§ gehört l)aben.

"Walstag, cer ©d)tnau§tag ber 3immerleute ^>exm «&au§fcau, nad)

SSotlenbung be§ 9Üd)tcn§, #e6en§; bie £ebeftrmeä. Gftor t. 9tecb,t§gl. 3, 1422.

©§ ift biefeS SBort jwar nofy jetjt in Dbertjeffen betannt, aber wenig met)r

gebräuchlich.

Lammes neutr. <£>iefe§ ÜZÖort ift jwar nirgenbS in Reffen unoer=

ftanblid) ober audj nur unbefannt, eigentlich ooltsüblid) aber bod) nur im )ädfo

fdjen unb vorab im weftfälifdien Reffen, wo e§ baä ^amifol, bie ^acte, ber

weiblichen Äleibung bebeutet, wär)renb ba§ entf^redjenbe männliche ÄleibungSftüct

Dftüci)ein (f. b.) t>et|t.

2Bol ol)ne 3we if e ^ "ne Äßlcftung Don Wambe, Wampe,
f. b. SBgl.

©ct;meller 4, 77.

IVailllie fem., feiten Wambe gcfprodjen, 33auc^, meift in toeradjtenbem

©inne: ,,fid) bie Sßampe (lieber jpluraltfcß, : SBampen) »ott e|en". ©e^r ge=

wötmlid) aber wirb Wampe aud) für 22eid)e gebraucht, unb alSbann, bem alten

wamba analog, o^ne allen »eradjtenben 9?ebenbegriff , aber aud) lieber ^luralifd)

ot§ fingutarifcb, ; fer)r gewötmlid) ift übrigen§ aud) bie gormel: „einem einen

(Sreff) in bie 2Bampen geben".

^n ganj Reffen, wie aud) anbcrwärt», üblid). ©d)tnibt SBefterw. 3^-

©. 320. ©d) melier 4, 77.

SSgl. Wammes unb tcamschen.
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wainsclieil. 1) ©erläge geben; „einen burdjwamfdjen". ©id;er=

lid; eine 2lblettung von Wammes: einem ba§ 2Bam§ auSflovfen.

2) viel unb gierig ejjen: „in fidj wamfdjen". Dl)ne Qmi\d von
Wampe abgeleitet, unb an fidj ibentifcb, mit „fidj bie SZBamven voll efjen".

©d;mibt 2Befterw. $b. hat ©. 13 bamfeben.

wall, ftet§ wun gefvrodjen, au§ wan verlängert, finbet ftd> nod) je|t in

Dberfjeffen im — trenn gleich abfterbenben — ©ebraudje, unb jroar in ber

SBebeutung, welche (Sftor ©. 1423 verzeichnet bat: mangelhaft, fe^ler^aft, un=

fyaltbar, namentlich von feljlerfjaft gearbeiteten ©eräten, welche feine 3)auer

fyaben: „ba§ ©cljlofj i[t aber auch gan§ woljn gemacht, ba§ fonnte nidjt balten".

SSgt. SIbetung 4, 1341.

W nml msc, Such, Äletberftoff au§ SffioGe; nur jttweilen wirb auch

Seinwanb mit biefem SZBorte bejeict,net. 9Jur im toeflfälifc^en unb fäc^fifc£>en

Jpejfen üblich). S3gl. Wöt unb Beiderwand.

wandern, im 23olf§munbe allenfalls nur com Sßanbern ber .Ipanb*

werfgbutfdjen gebräuchlich, fonft nur in ber 9Jeben§art: es wandert (wäoert)

b. §. e§ geljen ©efvenfter um.
Geicanerds neutr. , ©cfvenft. 2ftarburger .£>er,envroceffactcn von 1673.

Gewaenerz, ©efvenft; ©raffebaft 3' e3 en^'n -

Wanderding neutr. (Wänerding), ©cfpenft; bie Üblidjfte 23e§eid)nung.

S5a§ 2Bort ©efvenft ift bem Sßolfe gänjlicb fremb.

Wiimlliliis fem., SBanje. ©a8 2ßort war efjebem (bi3 in bie gwan*

giger üjafjre biefeS ÜJarljunbertS) au f
^em 8«ibe burebgängig allein üblich, unb

ift neben bem au§ „ÜBanblauS" gebilbeten SBorte „ÜBanje" bafelbft nod; immer,

in tfyeilweife bevorzugtem, ©ebraudje. £Da§ SSort „2öenbel" für SBanje finbet

(ich bagegen in Reffen nict)t.

VI anne fem. 1) wie gemeint)oct)beutfct) : ein offenes, jiemtid) fladjeS

%afy (33abemanne u. bgl.).

2) ein Keiner flauer $orb; lieber* unb Dberljeffen. %m ©tift ^»ersfelb

Kretz, in ben nieberbeutfdjen 33ejirfen Rispe genannt.

3) ©renje
f.

wenden.

wanne, £)ie fäcbfifthe halb fcberjhafte SDrohformel : „wanne!" meift

bevvett: „wanne! wanne!" t;ört man in Reffen an ber 2ßefer noch häufig, aufjer;

bem ift fie wollig unbefannt. ßb,ebem aber muh fie jiemlid) tief in Reffen üblich

gewefen fein ; ber Pfarrer ju ©riinberg, £artmann SSraun, melier au§ Reifungen

gebürtig war, vrebigte in ©rünberg im 3abr 1615: „Sffianne, wanne, m$ mag

ßarlftabt gevrebigt Ijaben?" M. £. Sraun Labia Sacerdotis 1615. 4. 581. 33b.

wannelir, grage=ßorrelativum, weit üblicher, al§ ba§ einfache mann.
IjMänbifdj. mietet) ®. 334. ©cbmibt SBefterm. $b. ©. 321.

"Warf msc, ber noch, im vorigen S^unbert ba unb bort gebräuchliche

je|t aber völlig aufser Hebung gefommene Slugbruct für benjenigen 3:l)eil be§

©emebeö, ben mir jeljt 3 ette ^ nennen. „Wolnweber gewichte ist ein halp

phunt warffs" ßmmerid) granfenberger ©ewon^eiten bei Scbmincke Monim.

hass. 2, 705. ©d) melier 4, 150. 25gt. Webel.

Warlosigkeit, Sld)tlofigfeit , ilnad)tfamfeit. 3n @fd)weger §ejen^

broceffacten von 1657 finbet fidj regiftriert, ba§ ber ©tabtfnecbt, meld^er bie

gefcfjelte Butter ber eigentlich angeflagten 3 allfcerin au§ fcer ^ ette unt) fcem

©efängniS l)atte entwifeben la^en, wegen feiner SBarlofigfcit an ^»änben unb

ft-üfjen gefd)to^en unb in ben 23lobad; gefübrt werben fei.
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WärSCll, Wärsekt (Wersch, Waersch) fem., Duere; aud) figürlicl)

:

23erM)rtt)eit, Unorbnung, Verwirrung, ©diwalmgegenb unb D&err)effen. „Sr
meutt alle§ bie (ber) 2Bärfcr)t" b. I). üerfefjrt. „<£er #eufcaum lag bie (Der)
2Bärf$t über ben 2Beg*. „i be 2Bärfdj u i be Seng" freuj unb quer, ©<$wäl*
inerlieb. ©ftor ©. 1406: „ber werft, jwerd) übet".

(SS fdjeint btefe§ SBort em§ üon ben jicmlidj jalretdjen mit bem [tief*

nieberrbeinifdjen ©ialect übereinfttmmenfcen £>effifcf>en SBBörtetn §u fein, f. ftrifd)
1, 497a, n>o au8 ber 3iiiicr)fcr)cn g>oliceiorbnung angeführt wirb: „e§ follen §u

äüerfclj burd) bie 2öege 23ud ober Sauen gelegt werben".

warzig, wenig (im Jpaungrunbe meift icelzig gefürodjen), eine 23e*

teurungSformei: warltd)! gewi§! 3m ftulbaifdjen, ©d)maltalbifd)en unb #anauis
fd;en äujjerft üblid), im- übrigen Reffen unbekannt.

Wasen mse., bie in SDcittetfjejfcn unb Öberljeffen, fo wie in $ulba
unb ber Dbergraffchaft Jpanau l)eifd)enbe gorm be§ gemeinl)od)beutfcljen SBortcS

Diafen, cespes. (§8 beruht btefe gorm auf ber ßlifion beS biefem 2öorte (wraso)
ur|>riinglid)en R, währenb ba8 £ßort Dtafen umgelegt ba8 W abgeflogen t)at.

3m nörblicben Jpejfen, fetjon üon ber untern ßbber an, behält man betbe Saute,

w unb r, vergröbert aber w in f unb füridjt grafen (f. b.). „3m gelbe am
übern £ain8 Sffiafen" ffir$$ain 1654. QButwafen, ©d)inbanger f. iffiul.

3n älterer unb neuerer ßeit ftö'ßt ntc^t feiten bie (Schreibung Wassum auf.

Wasenmeisier, bie fjiefigen ßanbeS (außer giller) regelmäßige unb amt*
lidje S3ejeict)nung beS 2lbbeder8, ©d)inber8. (§8 finbet fid) biefelbe bereits im
Stnfange be3 16. 3art)unbert§.

watclien, un[ict)er getjen, fid) mit fidjtlidjer 21nftrengung fortbewegen,

aud) wanteln, taumeln. Dberljeffen. ßftor ©. 1422.

^fütscliar fem., fommt in Urfunben au8 ber Dbergraffdjaft ^anau,
au8 bem ^fenburgifc^en unb ber Umgegenb in bem ©inne eineg 23ergel)en8, unb
nur in biefem ©inne, üor; nidjt in ber fonft nidjt ungewöhnlichen sßebeutung

etner Sparceüe üon einem größern, nunmehr »erteilten ©runbftücf, unb be§ üon
biefen SJSarceÜen §u entridjtenben SinfeS, wie ba8 2ßort bei #altau8 ©ü. 2044,
©d)er$ = £)berltn ©p. 1953, ©et) melier 4, 194 erfdjeint. (53 alliteriert

ftet3 mit bem Sßorte Sffiitnben, unb fann, wie Dbertin ©ü. 1953 aud) richtig

anwerft, nid)t§ anbereS bebeuten al8 Jtleiberjerreijjung. „vnd soln rügen
tzu den dryn gerichten drü stücke, wonden vnd icatschar , heilallgesclirey vnd
diepstall". 2ßei8thum üon Sidjenrobe r>. % 1388 Grimm Weisthümer 3, 401.
„was busse gevallen sollen von wunden vnd walscher" Ultnbad)tr SöeiStum üon
1415 Grimm Weisth. 3, 397. „verbuken vmb wunden vnd watschar"- 3Bei3tum
üon ©d)lüd)tern au8 ber 2. Jpälfte be§ 15. 31). in ber JJeitförift f. Ijeff. ©efeij.

U. 2$. 4, 280. „so sich lute in eins wirtes huss ju Sluclitern rueften oder
slugen ader sich vbel handelten mit werten, an wunden vnd wals^har vnd messer

ruell'en ßbbf. ebbf. ©. 283. „vmb wonden ader vmb walschar'-'- Gudenus Cod.

dipl. 5, 1003. Settern SBeleg l)at aud) © die rj^Db erlin ©ü. 1954.

^Watsdie fem., in ben weiften ©egenben JpeffenS ber gebräudjlidjfte,

in mehreren bie einzige 23e$eid)nung ber ^autfcljelle, Dl;rfeige. )&§l. Husche,

Flanz, Ohrdachlel.

\Wsitx, msc. , männlicbeg jarjmeS ©d)wein, 6bcr. ©a§ SSort b^erfcl)t

burd) gang SDftttclbeffen (gulba, SBerragegenb, obere gulbagegenb, 3 te3 cn Q in/

Dberljeffen), fobann im ganzen §anciuifd)en , wogegen an ber untern ©djwalm

.

unb ©ber fo wie üon ba weiter nad) ber SDicmel unb überl;auüt im weftfättfdjen
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Reffen bet (Sber 23er Ijeifjt (f. b.), an bcr SBefer aber, im eigentlich fJid;fifd)cn

Reffen, Rampe genannt wirb (f. b.); ®&er ift nirgenbS toolfSüblid). @ftor
©. 1422: 2ßa£, ber fdjttjeinenfctftciger. ©d)mibt Sßefterm. 3b. ©. 323.
©d)tnelter 4, 204, beffen Ableitung be§ 2£otte§ cl)ne Smeifel bie richtige ift.

©rimm bringt ©efdj ber b. ©pr. 1, 36 btefeS SBort in 3ufammcnt)ang
mit bem notbifdjen Sßorte 23 äffe, meld»e§ ben SBtiteber bejeiclmct, unb fidj

aflerbingS nad) ®eutfd)lanb »erfcflanjt l)aben mag, ba bie b. S3affemtt^ einen

66er im SBappen führen, ©onft aber Hingt 2Baf3 weit efjer Hamid;; c§ ift

jebodj fidjerlid) beutfd), &on huaz, fd)arf, f. ©djmelier. SSgl. Wüz.

"Webel msc. , bie fdjmerlidj nodj je|t oolfgüblidje , meil fdjon im 2fn=

fange biefeö 3arbunbert§ gtuat nod) befannte aber für gän^lid) veraltet gcltenbe

Benennung beSjenigen StljetleS be§ ©emebeS, melden mir jejjt Gnnfdjlag nennen.

„Wolnweber gewichte ist ein halb pbunt warft's, sal ein margkt punt wigeu unde
nit nie, unde eyn phunt webils 2 margkt punt" (Smmerid) grantenberger ©e=
monljeiten bei Schmincke Monim. hass. 2, 705. 2lltl)od)b. weval. ©djmelier
4, 35. Sgl.. Warf.

Wechsel msc, Saufd). 3n biefem ©inue fommt ba§ SBort 2öed)fcl

in ben fyeffifdjen Urfunben bi3 gegen ba§ (Snbe beö 14. 3arl)unbert§ uor; Don

ba an tierfdnutnbet e§, unb e§ tritt ba§ nieberbeutfcl;e butung an feine ©teile

(f. beuten). „Ich Arnold beseleylh vnd fye sin eliche husfroue bekennen an

diseme keinwertigen brybe daj wir mit guden willin vnd mit samindin handiu

eynin rehtin wessil getan han". Ungebr. Urf. Dom üj. 1341 im £)eutfd)orbens=

ard;h) ju Harburg; unb fo öfter.

^iWede fem., Waede, Wet (jumetlen aud), bod) feiten, weden msc),

$aufe, 2)ienge. 3m flanjen gulbaifdjen Canb, jumal im Sreijje Jpünfelb, bi§

nad) $riebemalb unb £)cr§fclb, fo mie an ber obem SBerra (5>ad)a, geringen)

anwerft üblid), im übrtgen Reffen unbefannt. ^cumebe, ©djneemebe, Jpeu;

Raufen, ©d)neet)aufcn. „eine SBeet Seilte"; aud) metapfyorifd): „eine 25eet

©elb"
,

„eine ÜZöect ©djulbcn", bod) ift bie 2)ictapl)er nid)t aügemciu im

©ebraudje.

ß§ ift nicl)t unmöglid), ba{$ biefe§ wede ein »on bem SJerbum mel)en

(goÜ). väian, al)b. wäjan, wähan, mfjb. waejen) abgeleitetes ©ubftanttmun märe.

^V^eg» SDtefeS fonft bem gemeint)od)beutfd)en ©ebraudje fidj in ber

ljeffifdjen 2Solf3fprad)e ößflig anfdjliefjenbe SBort f;at in §mei einanber parallelen

Lebensarten, meld)e in ganj Reffen üblid) finb, feminini[dje§ ©enu§: auf ber

Sßege fein, im eigentlichen unb figürlichen ©inne, befonberS im ledern, im

33egrtffe fein ettvaS §u ü)un; „auf ber 2ßegt", untermegs; unb: au§ ber

Sßege gelten, au§meid)en. „95 ff ber mege f)ab fie mit ü)m megen JpenfclS

Sinnen bod)ter gerebt" TDtarturget 9Srotofoll oon 1596.

Wegetrebe fem., obert)effifd)er üftame be§ 2Gegerid)§, plantago.

^iVegselieiszer msc, ©efd)U>ür am 9Janbe be§ SlugenlibS, fonft audj

SBern, SBer, SBerner genannt. ®iefe§ ©efd)im"ir gtlt alS ©träfe bafür , baj?

man feine Stfctburft am 2Bege ^errid)tet l)abe. Deftlid;e§ Reffen unb ©d)maU
falben.

Wegsetzer msc, baffelbe, ma§ fonft ©teinfejjer ift: fpflaftercr,

©a§ SBort fommt in ben nieberbefufeben mie oberl)cffifd)en ^ed)nungen tm 16,

unb 17. 3arl)unbcrt, bi§ in ben Slnfang bee 18., äu^erft l)auftg vor, unb mürbe

im gemeinen ßeben nod; in ber neueften 3 eit gebraucht.
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"Weicll msc, aud) Waich, Wäig, bie fd)tnu|ige, jum Steinigen bestimmte

unb in ber Steinigung (Sßafdje) fcefmbtidje äBfifdjej ba§ §u wafdjenbe Stnnenjeug.

gulba unb ©djmaltatben; anberroärtS unerhört.

weiden (metft iceden, juroeilen aud) widen gefprodjen), Unfraut au§=

jäten. Stur im weftfälifdjen Reffen gebräuchlich. 2lltfäd)fifd) weodian Hei. 78, 13.

S3ei ©djottet ftaubtfyt. 6. 1441 unb 23rem. 2B33. 5, 216: weden, ausweden.

3>gl. Widerich (Weiderich).

"Weier msc, vivarium, $tfd)tetd). SDiefeS SBort ijj nur im gulbaifdjen

übliclj, tuo burd) baffelbe ba§ beutfcb,e SBort Seid) faft ganj üerbrängt worben
i(t. Gsljebem mujj e§ auch, im öftltcben Reffen üblid) geroefen fein, ba [ich, an

mehreren Drten (j. 83. ©ol§) nod) gelbpläjje finben, »eiche im SBeier, am 2ß.,

genannt »erben, unb 2Biefen, räeldje au§ auggetrodneten Steigen entftanben finb,

unb SüBeieswtefen Ijeif^en. 3m übrigen Reffen fdjeint ba§ 2Bort nidjt im ©ebraucfoe

gewefen ju fein, unb ift im ö>efiüc$en -öeffen unuerftänblid), ttüetoot e§ aud) l)ier

an tunftlid) angelegten $ifd)teid)en nidjt fehlte: bei 33effa, bei 2)cid)el§berg, bei

Seimgfelb, bei ©ermer§l)aufen unb anberwärtg.

^Weife fem., ba§ im bfilidjen -Speffen unb im ©djroarjenfelftfdjen au§«

fdjliefjlicb gebrauchte SBort für fäaßpel, ©arnh/aSpel; biejj ledere, in Dberhcffen

n>ie in ber ©d)riftfprad)e übliche SBort ift im ofttidjen Reffen t-öllig unbekannt.

©d;ottel Jpaubtfpr. ®. 1441.

weifen, f)a§peln.

IVeifsteckeil msc. £)a§ Sßort ift mir bi§ bafjin, gleid) Speile unb
Speiistecken, nur in ben 23aurcd)nungen ber Unioerfitä'tgoogtei ©ingli§ au§ bem
16. 3 a^) utl^ert Begegnet, unb groar al§ eine ©tynottyrne fcon ©petlfteden,
namentlich; aud} in ber (Begehung, baf? ba§ SBort gleid) ©peile, ©peilftcden bic=

jenigen ©teden (Ureter) bejeidjnet, toeldje in bie SBöben (Mieden) eingeladen

»erben. 1 II 14 alb oor 2 etcben beume geben, follen »etff fteden §u jiuetyen

bobbeu baraufj gemad)t »erben", ©ingl. 23. St. 1570. „12 alb fleinljen cnb
8en|e braun geben haben ein teber brci tage »eiff fteden gel)a»en wnb ein

ne»en hoben über ben ftatt gefdjlagen". (Sbßf. ebbf. „3acob frein^ Ijat 3 tage

toff bem langen bau»e SBetff fteden eingebauten", ßbbf. 1577. „4 fl 22 alb

Gurtt l)arften geben jue SSerne l)at 18 tage am hoben gegrübelt, wie ff ©teden
ingehau»en". ©btf. 1588. Unb fo öfter, <Dajj 2ßetfftecfen ben ©petlfteden

fwiontyrn feien, ge^t befonberS barau§ Ijeroor, baf? unmtttclbar auf bie fo tben

au§ ber SJedmttng üon 1588 au§gel)obene ©teile biejenige folgt, »etebe §u Speile

ausgehoben »orben unb »orin ©peilftcden al§ eingehalten oorfommen. 2tu§

biefer ©teile gel)t aber aud) Ijeroor, ba^, ba roief fteden gefd)rieben ift, Wifstecken

unb nid)t etwa Waifstecken §u üerfte^en finb; alfo tt>ol ©teden, um h?eld)e ber

©trot)lel)m getoidelt (gewift) wirb. Sgl. ©cbmeUer 4, 35 f. 33rem. 2B33. 5, 269.

^IVeimbrd fem., ftatt Wintprä, je^t SEimper. „SSnb feborn mit bem=
felbigen ßl)riftallen bie äbeimbron an ben äugen ab". Jg?an§ ©taben Stetfe^

befd)rcibung (äßeltbud) 1567 fol. 2, 36a). sft d) je^t ift biefe gorm, namentlich"

in ben nieberbeutfd)en 23e§irfen, üblid), aber au<S) fonft in Stieberbeffen gebräudjlid):

Wembro, Wembaer; aud) meine ich, im Slnfange be§ S^unbertg Wendbaer
gehört ju l)aben. 33rem. 2B93. 5, 261: Wienbraan, Wiembraan. @§ »erben
übrigeng mit biefem 2öorte nid)t nur bie SBtmpern, fonbern aud) bie Slugen*

brauen gemeint. (2)a§ 2ßort brawa, brä, >wetd)e§ in unferm 2Borte fid) nod)

fo beftimt ^orbar madjt, bebeutet ^eroorragung, ßrljö^ung).
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weisen, ba§ in 90115 Jpeffen au§fcf)tie^ftc^ öBIidje 2Bort für ba§ gemein;

Ijedjbeutfdje § eigen, weldieS ©ort nirgcnbS üotfSübltc^ i[t, wenn e§ gleid) au§

bem 9Jcunbe bet „©ebitbeten" uom $olfe oerftanben wirb; „weif$, was t)aft bu

r-or ©trüm^ff an?" Gfdjweger .§e£enproceffacten öon 1657.

beweisen wirb in mehreren Steilen .Speffens' (in ber £nütlgegenb, im
©djwaräenfelfifdjen nnb fonft) in einem eigentümlichen ©mite gebraud)t: „idj

will§ mit it)tn felbft beweif en" = id> will ibn fdjwören lafjen, if)m ben

ßib §ufcl)ieben
;

,,id) witl§ mit mir felbft beweifen" = id) will fdjwören,

ben befeuerten ©ib annehmen; id) erbiete midj jnm (Stbfdjwur.

Weiszpfenilig, bie mehrere Sarb.unberte lang aus'fdjliefjlidj gebräudj*

tidje, mit bem 1. Steril 1835 gänjhd) oer|"d)wunbene fleine Saar; unb üfedientnün^

$effen§. ©er nieberl)effifd)e SBei^fennig , in großer SDienge in ©Über §ule£t

unter ßanbgraf ftrtebrid) II. gefd)lagen, betrug 12 geller ober oier ©reier, brei

^reujer, jwei ©edjfer fd)wcr ©clb unb 32 SEeifjpfennige (Sllbus) gehörten 311

einem £t)aler (t-on 24 guten ©rofdjen), 26 ju einem Ä'ammergulben. ©er
obert)effifd)e 2Betjjpfenmg, (2llbu§), welker jebod) fdjon im Slnfange biefes ^ar*

r)unbert§ nur nod) eine 9ied)enmün$e war, unb julei^t, um 1820, blofj nod) als"

23ieteform, unter weldje nid)t fyerabgegangen werben burfte, auf ben Sluctionen

ttorfam, l)atte nur ben SSert toon jwei ftreujern letzten ©elbe§. ©er nieber*

r)efftfd)e 23ürger unb 23auer rcd)nete tm Äleinoerfeljr nur nad) SBeifspfennigen,

unb rebucierte alle ©rofd)enred)nungen auf SBeijjpfcnnige, beftimte aud) din«

fommen unb 9tad)tum nad) Süeif^fennigen. ©el)r üblid) war e§, ju fagen:

„ber 9?. 9?. friegt ganje Witycv »oll 2Eeij3pfcnntge auf einmal", wenn ein retd)=

lid)e§ ßinfommen befcljrieben werben follte. 3» einem 9J?arburgcr ^ejenproceff

toon 1658 fommt ein im Heller ftei)ente§ 53äumd)en cor, weld)e§ bie angeblidje

$ej;e, fo oft fie gewollt, gefd)üttelt, worauf bann SBei^fennige l)erab gefallen

feien. Sin anbermal (1655) ift ber einzige teuflifdje 2ol)n, ju welkem fid) eine

Jpeje benennt, ein 2öei|pfennig. ,,©en Sfyaler auf bretjeljn SBetjjpfennige

bringen" (b. t). auf einen falben ftammergulben) war eine äujjerft geläufige

^ebenSart, um au§§ubrücfen : ftd) in nachteilige Unternehmungen einladen, fiel)

felbft ben öufjerften ©djaben thun.

3n Dberljeffen btefj ber unter ßanbgraf griebrid) II. geprägte boppelte

Sßeiftyfennig (ba§ gweialbusjtücf) , Mise fem., weil fo m'el ber einfache @infa£

(franjöf. misej in ba3 unter ber Regierung be§ gebadeten dürften beftefyenbe

öotto betrug, ©tefe Benennung erhielt ftd), tro& bem bafj ba§ ßotto bereits"

1786 aufgehoben worben war, bi§ §um Untergange ber SSeifjpfennige, wirb aber

je|t, mebr al§ breiig 3a
^
re na ^) Der

f
übrigens leineSwegeS oorteil^aften, 3Beg-

fd)affung biefer ^OJün^e faft »on niemanben me£)r gefannt.

SSgl. Seitfdjrirt f. l)eff. ®efcb. u. 8ff. 4, 100-101.

weitein, ftd) t)in unb r)er bewegen; sich weitein, fidj fdjaufetn. 3m
^aungrunb üblid), anberwärtS unbefannt.

'Wecli msc, bebeutet nirgenbg in Reffen ben eigentlichen JÜeil, fonbern

nur ba8 el)ebem (bo^elt) feilförmige ©ebäd; ©triefeel unb Semmel find

l)ier ju Sanbe gänjlid) unbefannt, fo ba^ bie ©ienftboten fold)er Jperfdiaften,

weld)e au8 ©egenben wo ©emmet l)erfdit, ()ierl)er fommen, wenn fie au§gefi)idt

werben „©emmeln" 511 t)olen, in ber Siegel 3 immet mitbringen.

3n Dberf)effen fjeijjt aud) bte feilformig geformte 9J2affe S3utter, wie fie

jum SSerfauf gebilDet wirb, SBect, 23utterwed, wäljrenD biefeS ledere SBort

in 9iieberl)effen nur ein, jefet feiten geworbenes
1

©ebäcf (Sßedteig mit SButter
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bcftridjen unb gcbacfen) bejeid)nct; ütrtgenS aud) gewöhnlichen SBecf mit 33utter

gefdjmtcrt (wie SButtcrbrob). 2 n tetjterm ©inne fdjeint 23uttermed aud) ton

bem Dberfyeffen ©tfermann (g-errariu§) gebraucht ju fein: „bittet ben armen

man mnb ein bienft, umb ein fetfje, bottermed, t)üner, gen[fe, v-nb bero gleichen".

23on bem gemeinen n«| 1533. 4. 331. 38a.

Weif neutr.
,
junger, namentltct) neugeborener Jpunb, at)b. huelf. ©a§

SBort mar in ben erften 20 3al)ren biefeS S^unbertS im ^'reijje ber gorfileute

unb Sfiget nod) in »oller Hebung , mürbe jetod) nid)t mel)r r-erftanben , tnbem

man fid) fogar in eben btefen ftreifjen munbcrte, mte e§ bod) fommen möge, bafj

man bie jungen £)unbe SSblfe nenne; unb in ber ^£l)at tjabe id) für- meine

Sßerfon ben richtigen ^tural SBelfer meine» (SrinnernS niemals gehört, obgletct)

berfelbe bod) uid)t ganj aufjer ©ebraud) gefommen fein foll , menigften»' nid)t in

Dbertjeffen, mo man nod) jeijt bie jungen Jpunbe t)äufig Welfercher nennen t;ört.

2Bi|begierige ßnaben, meld)e na et) ber 93ebeutung biefer 23ejetct)nung ber jungen

Jpunte fragten ,
pflegten aud) mol bamit abgefertigt §u merben, bie §unbe fämen

al§ 2ßölfe jur SBtlt unb mürben erft mit bem Deffnen ber 2lugen §u Jpunben.

„ju mifjen, ba§ mir gegenmertigen unfern 3 eS erfn ect)t abgefertigt rnib jme

beuoten l)aben ba§ er t)in önb miber unfern mafenmetftern ßtdidie junge m elf er

Ufern mib jufteüen foll. %}t bcrfjalben an Sud) »nfere Slmütfnedjte — ünfer

beueld), ba§ 3r — au cb
/ 3me fo ml tmferer tmtertfyanen juorbnet, al§ er beren

bebarff, bie jme fold)e junge Slklfer uon Almuten ju Slmpten tragen. ^r fodet

aud) bie mafenmeifter für Sud) beforbern unb jnen uon mifert megen (Srnfilid)

uferlegen, ba§ fie fold)e 3>unge 21>elfer uon unferm ^egerfned)t annel)men unb

mol ofeijietyen — — unfern 33nbertl)anen eine! jebeu Drt§ — (Srnftlid) beuell)en

ba§ fie fold)e unfere t)itnbe uf ber gajjen niefat fdjlagen". 23efef)l 2. $pt)iliuu3,

Harburg 18. ^erj 1500.

Weifin fem., junge .ipünbin.

weifen, uon ber £)ünbin: 3un $ e merfen.

3m 3jal)r 1578 jeigt ßanbgraf ©eorg Don £)armftabt feinem 23ruber 2ßill)etm

ben fömpfang ber überfd)idten ,,bret)en 3agtl)itnbe unb giue^er jungen 2£elffen"

an, unb uerfurid)t, „man bie Heine SBelffin melffen mirb, al§ban ber §unblm

ein§" abjulafjen. (23om Original).

weigern, 1) mäljen. „3)cr ©tein mar fo fdjwer, bafj i^n !aum jmei

SDcann melgern tonnten"; bie Knaben „melgem ben ©d)nee"; „fid) im ®ra3

I)crum melgem"; befonber§ fyeifjt ba§ fttnberuergnügen, fid) cVjlinbermäfjig einen

ftetlcn 21bl)ang herunter ju mälzen, fid) melgern; ben leid)ten 23ocen melgert

man nad) ber ßinfaat mittele ber Sldermelger (23obenmelger, ßanbmelger),

um il)m bie geftigfett §u gemalten, meldje §um föeimen ber grudjtförner er-

forberlid) ift.

2) 2£äfd)e mangen; ber in 9?tebert)effen unb ©d)malfalben allein üblict)e

SiluSbruc! ift melgern; mangen ift bort unbefannt, mie umge!et;rt melgern in

biefem ©inne in Dberfyefjen unbefannt ift.

^Velger, 1) fem. eine sufammengemäläte, jufammen gemtclelte 2)?enge

^peu, ©rummet, ~2ßerg. SBenn ba§ §eu (©rummet) aufgelaben merben foll,

mirb e§ uon ber breite nict)t erft mieber in Raufen gefegt, fonbern in SBelgern

5ufammengered)t. ®a§ SBerg, mie e§ §ufammengemidelt jum 21bfpinnen juge-

riditet ift, mirb gleichfalls äöelger (im gutbaifdjen Söälfer msc.j ober lieber

Sßidel genannt.

Sldermelger, ber fct)mere (Stjlinber, mit meld)em ber leiste ©aatboben

überfahren mirb.
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2) msc. a) wa$ ÜKklger rem., ift Walker nisc. im g-ulbaifcben bom SBcrg;

f. votier.

b) ber (li)linber ncbft ©d)lagbrct, wcldjer jum fangen ber 2Gcifd)c btent;

im (Sdjmalfalbifdien. ^m übrigen Reffen, wo weigern gebrciudjlid) ift, fagt

fagt man lieber ba§ $Eßelgerl)olj.

@d)ottel £aubtfprad)e ©. 1442: „w eigen, ben 33oben überwelgcn.

3Belgcrl)oi{j , cylindrus". 2lb elung l;at ba§ äöort unter „walgen".

gewelig, fetter, munter, umgeingüd). ©tefe» nieberbeutfdje Sßort
(welig-, übbig, woliüftig, mutwillig, ouSgelafeii, 9t ; cbei) ©.236, SBrem. 3BÖ.
5, 223), weld)e§ bureb, 58ojj in ber fehlerhaften gorm wäblig aud) in bie

©d)riftfprad)e übergegangen ift, finbet fid) in 2lltl)effen nidjt, unb foli fctbft tri

ben nteberteutfoben 23ejirfen nidjt oorfommen. Um fo auffallenber ift e3, bafs

baffelbe im Äret^e Jpönfelb lieber erfct)eint, wo c§ in ber angegebenen SSebeuiung,

weldje gegen bie urfbrüngtidjc nur um etwa§ gcfdiwädjt worben, gaiu üblid) ift

©. 3ettfd)rift für beff. ©cfd). u. 8Ä. 4, IUI.

wellen wirb in Reffen mitunter in bem ©inne uerwenbet, in fteldjem

bei 5t bc hing 4, 1478 w ellern öerjeidjnet ift: bie ©djalbül^er, ©tidfteden, mit

®trol)lel)m umwideln
;

gewollter) aber bebeutet wellen ben ftudicnteig mittels

eine§ ßulmberS, weldjer fiel) um fid) felbft brel)et, bes äiklll)olje§, platt

wallen: Kuchen reellen. „Jpafccn fie tlui nodent aufjgejogen, über eine banet

geteget, imb mit einem wellljolj fo armfjbid gewefen ganj lam gefdjtagen".

33ittfd)rift ber ©emeinben S?ird)brad)t unb ÜHau§winteI »on 1626.

^n älterer Qüt fommt wellen aud) für wallen, ttn Suftanbe ber gtujjigs

feit, beö ©iebcnS, be§ ©efd)moljeufein3 fid) befinben, bor. ©o j. 23. in ti\\

Statuta Escbenwegensia ©. ö: btnjcnigen, tucldje auf ba8 ©djreien einer gcnot=

jüd)tigten g-raucnSpcrfon nidjt gehört l)atten , unb beö überliefen würben, foüte

man wellende bly (gefd)mol$cne3 Biet) in bie Dljren gießen.

welselieil, in unoerftänblid)cr ©pradje (eigentlid): in welfdjer, fran«

jöfifdjer, italienifd)er, feltifdjer) reben, unbeutltd) unb unberftänbltct) fprecl)en.

Ueberall gebräud)lid).

Gewelsche neuir. , unberftcinbtid)e£> ©djwajjen. Qltlgemetn üblid), wenn
gletdj ntd)t in rjäufigcm ©ebraud).

2Sgt. ©d;mellcr 4, 70.

Wember fem., ein nur in $iebcrt)effen
,

jeist jebodj nur nod) ciufjcrft

feiten vorfornmenbe SBejeidjnung einer gleid)falt3 äufjerft feiten nod; borfommenben

baulichen Gnnrid)tung ; richtiger (wie aud) mitunter gefbroerjen wirb) Wimber,

unb btefj au§ wintwer ©cbmelter 4, 110, wie tiefe Vorrichtung in ©übbcutfd);

lanb tjeifjt, ober, weniger warfd)einlid), au§ bem alten wintberga (pinna) ent=

ftanben. Sin bie ©iebelfeite ber Käufer, meift nur an ber üffietterfeite (ÜBeftfeite)

werben längS be» 9ianbe§ be« ®ad)gibelo fcbmale ®ielcn, Ureter, ober ©tätigen

befeftigt, weld;e über bie @ibettyiJ3e l)inau§ragen, fid) bort freuten unb in it)ren

(Snben Sßferbcfebfe batftellen. ©iefe 23orvirf)tung bient baju, bie üffiinbftöfje r>on

bem Qafye , namcntlid) bem ©trot)bad)e
, für weld)e§ biefelbe faft unentbeijrlid)

ift, ab§ut)alten, woljer benn aud) bie tarnen Sinbweör unb SBinbberge entftanben

finb. „SSor 2 Deibel ju wembern gefdjnieben 3ber 8 alb. bem furfter ju

Sltmpaufien geben". „'Dem ®it)ln ©djnciber ju ^ca^enerfurt toon ben 2 wembern
ju fc^neiben geben 10 albs." ,,-§an| Sö^efam von S)ild)e geben bon ben

wembern ju richten »nb ßf 51t l)enden 8 alb." ©inglifer 2Sogteired;nung bon
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1599. £>ie Dorljin erwähnten 5pferbeEö^fe l;aben mi)tt)otogifd)e üöebeutung Grimm
Myth. (2) 620. 600.

3n Dberfyeffen, wo btefe SSorrt^tung, gteic^ ben <§trol)bäd)ern , nod)

5temlic^ Ijäuftg Dorfommt, füfjrt fie ben tarnen ÜZBtnbfdjeibe, w. f.

wemei'iclien
,

gtequentati» Don wimmern. „CDenn jte Ijab gefefjen,

bafj er bic henbe gefallen bnb elenbigtid) gewemericbt". 9)2arburger .^ejjenproceff*

acten Don 1579.

Wenden. 35a£ SSenben in Reffen fefjt)aft gewefen finb, täfjt fidj

nad) ben urftmbltd; Dorljanbenen 23e$eid)nungen Don ©egenben unb SOrten faum
in 2lbrebe [teilen. S)ie Don §olgl)eim würben nod) im 3at)r 1496 mit bem
ehebem von <Scblutwin§borfifdjen ©ute §u SSergferffen (93ergfirfa, jwifcben Söicdelg*

borf unt) .ipetserobe , je|t 33ergfobe genannt) „in ber wtynbifdjen 2)?argf"

belelmt. 53ei SDJelfungen finbet ficf), nach, DWrenfurt t)in, ber 2Benb§berg, auf

welchem bi§ §um ®nbe be§ 14. 3arljuiib«t8 ba§ SDorf 2Benbin§borf lag;

unterhalb be§ 2ßenb§berg§ befanb fiel) bie Wendisowe. üöei ^ftefe liegt bie

äßüftung Gozenwinden (Kuchenbecker Analecta hass. 9, 150), unb e§ ift |ef)r

möglich), bafj biefer Sftame, fo wie bie ätjnlidien tarnen Eizichesicinden (K u c h e n-

becker Anal. hass. 9, 153), .§auptfd)Wenbe, welcher Dielleidjt ibentifcb, mit

Eizicheswindeu ift, unb Windiberc (1182, bei ^»ergfelb, jejjt 2Bef)neberg) auf

wenbifdjen Urfprung Ijinweifen. 2Sgl. Sanbau SSüftungen <S. 74. 77. 87.

©djmeller 4, 111—112.
2Dtöglidt) , bafj tjierljer aud) ber 9kme ©iegwinben gebort (Jpof auf ber

$öt)e über £ennan§fyiegel an ber Jpauna); bod) ift e§ warfd)einlid)er , bafj ber=

fetbe eigentlich Sigiminne (wie SSiermünben Yierminni) gelautet fya'tte, unb auf

bie ältefte l)ett>nifd;e 2)tötl)ologie §urüd wtefe.

wenden, grenjen. 3ene§ SBort ift im weftlicben Reffen allgemein

übltd), in Dbertjeffen auSfdjtiefjlid) ; ba§ flaoifdje Sßort gren§en ift in gan§

Reffen tf)eil§ unüblid), tt)eil§ fogar oölltg uuDerftänblid), aber im öftlidjen Reffen

ift wenben jwar nod) nidjt, wie in ber ©cbriftfpradje, oöllig au§geftorben, bod)

bem StuSfterben nafye; man braudjt bort met)r flogen (anftofjen) al§ wenben.
„•©er Slder wenbet mit ber ©pitje auf 3ol)anne§ $eu§ner". Slmtt. S3etannt=

mad)ung Don ©taufebad) 1834, unb fo unjcilige Sßhk in ben amtlichen ©ub=
ljaftation§an§etgen. „iJort, wo ba§ $orn wenbet", b. 1). ein ßnbe nimmt, wo
bie ©renje be§ ^omftüdeS ift. „Seys acker landes an eyme stücke gelegen vor

dem ßunsberge slossen vnd wenden vff ackern Hansen Lormanns". Slltenbaunaer

3ffeter§brief Don 1518 bei Senne» 2ed)e $u 8©9i. C. prob. ©. 649.

SSgl. Settfdjrift
f. ^eff. ©efd). u. 8£. 4,101—102. Pfeiffer Germania

5, 208 f. 247 f.

~lWaime fem., im fäd)fifd)en unb wefifcilifdjen Reffen bie ©renje jvwifdjcn

jwei ©runbftüden.

Oei¥ailIl fem., feiten neutr., eigentlich : bie ©ren§e ber ©emarfung,

bann: bie ©emarfung felbft. £)a§ SBort bient je|t a!8 ©igenname ju etner

äu|erft t)äuftg Dorlommenben §lurbejeid)nung, wenn fid) gleid) feljr oft nid)t nad^s

weifen läjjt, ja e§ unbegteifltd) erfd)eint, wie bie jeijt mit biefem tarnen bezeichnete

glurgegenb in irgenb einer SBeife tjabe fcie ©renje abgeben ober bie ganje ©e-

marfung au§mad)en fönnen. ©. ba§ Sßort tm @lifabetl)leben ©raff ®iuti§la

1, 401. 404. 428. 457. ©djmeller 4, 102 f. 5Bgl. ©rimm 2Ö23. 1, 514.

^IWailclsteill msc, eljebem neben Lochstein (f. b.) bie 23eseicl)nung be§

©renjfteinS. ^ornmt 5. 33. in ben ©Dortelorbnungen Dom 20. 3uli 1655
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(SO. 2, 238) unb 16. Hat 1656 (CD. 2, 314. 317) bor:
ff»on ffionb|lein
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ü6ti3- //«m §0601 SBanb.

fietn" (33urgufteln).
7

Armand , Anwender
f. im 81.

TllOl'gewemle, Thürgewende, Torflügel, S^ürflüger. ©08 23ort
fommt tn ben Meinungen be§ 16. SarljunbertS läufig uor, §.33. „22i alb oon
brct)cn t&orgewcnben ju tnadjen, in foft önb lohn oerbingt, ßin tborqett/enbe
bor bte freuet, baS oncere oor ben fuefiall, »nb ba§ britte t-or ben felberftatt"
9iaufd)enberger <Sd)lofcred)nung oon 1562. „1 fl. 1 alb. 6 hlr. ban§ herfen bein
Simmerman mit [einem fned)t, haben in 5 tagen eine neue ttatfe önb 2 neive
iurgeioenbe gemalt, ©inglifer SSogteiredtnung oon 1578.

weilflerliell, unruhig, fid) oft umtocnbenb. (Sin 6cjcid)nenbe8 2Bort
für ba§ 9Serl)alteu franfer Sßetfonen, oon tueldjen e§ im ©cbmalfalbifchen aefaat
»wirb.

ü
'

ö

wendig, anbetn ©innegj fef;r üblid), am meiften in Dber^effen. (5§
teere beim, ba§ ter cleger ober appcllant atöDann rcenbtg mürbe, »nb ein anbete
clag thun n>ölt". Öanbg. $hitiüfcg «Reformation, gefe£e 011b orbnung 0. 18. Suli
1527. Harburg 1528. 4. 331.33a. 33auernreim im Stmt gtonhaufen:

Mei schätz der is mer wennig worn
im Argensteiner feld

;

eich wolt dasz ihn der Schinger hell

un ich ein Beu'l voll geld.

$)ie <Sd)riftfprad)e (bie nur nod) „abroenbig" gebraust) r)at fid; biefeS SBort
fel)r ju ihrem üftadjtetl entgegen lafjen.

Wenzel msc, im ffartenfpiel, ©olofotel, ber fogenannte „befte 5D?ann".
Ueblidje 33ejctd)tuing in ber 9H)ön, »wie aud; weiterhin an ber obern Sßerra, in
^enneberg unb üthürmgen.

GSewepel neuir. , ein in Qberheffen fejjr geläufiger 9Iu§bntd, mit
roeteftem man eine ungewöhnlidje Sföenge föleibungäftüde be§eid)net, bio Seinanb
auf bem ßeibe trägt, entiotber au3 ^ralerei, ober um fid) gegen nad)teilige Gütn?

flüfee ber SBitterung (DJäfje, fyvoft) 511 fd)üjjen: „ber hat ein Gewepel um fid)

Ijerum". SDiöglid), ba& e§ öon Wdpen abgeleitet tft (f. b.), meld)e§ nod) immer
ba unb bort bie ©djufcbefleibung bebeutet, ßftor t. 9ied>t§gl. 3, 1409: „©es
roäpel, aflerijanb flcibung tragen berfelben auf etnmal oiele".

IVcrbe fem., Umbreljung. 68 mürbe bicfeS 2Bort in alteren Griten

in Jpeffen roie anbenr>ärt§ in bem (Sinne gebraudjt, tüte ba§ gemeintjodjbeutfdje

9ftal, unb in Reffen ba§ 2Bort 9?itt (f. b.) nod) jefct oerwenbet roirb. Defter

erfdjeint e8 in Sßiganb ©erftenberger§ (Shronif, §. 33. Schminke Monim.

2, 497: zweyhundert werbe zwey hundert tusent gülden (= 40 SDiiflionen);

2, 505 : anderwerbe jum jweitenmal. 2)tefe leitete gormel fdjeint pd) am
längften, jebenfaU§ bi§ in bie 2)iitte be§ Borigen 3ari)unbert§, erhalten §u t)aben

unb ift toieüeicbt nod) je^t Ijier unb ba im ©ebraudje.

werbeil an jemanden, an jemanben etniaS befietten; e^ebem tjier Vütc

anbenrärtS üblid), unb erft im toorigen Sarfjunbert au§er ©ebraud) gefommen.

„fie betten U)ren 8tbgefanbten brei SKenner nad)gefd)idt, bnb if)nen fagen (äffen,

fie folten bie ©emeine nid)t in jd)aben führen ; bte ÜWenner Tagten
, fie fjettenS

an fie getoorben". 2rei§bad)er 9Serl)5rptotofott fcon 1609, unb fonfl öfter.

33ilinar, 3^ pt^on '
^
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"V^crrt nculr. (uvfyrünglid) wert, 2JJa§culimtm) , tneift Werr unb nocfj

öfter Wehr gcfptodjen
,

grün fcewacfyfenet glufranb, SRafcnftrccfe am gtufje (ur=

fjnünglid) glujjinfef). ®ie niebcrbcutfdje gorm Werder ift felbft im fad)fifd)en

Reffen, wo baö SDotf ©iefelwerber barnadj genannt ift, nidjt üblid). £)as

gegen finbet fiel) bei vielen , wol bei ben meiften an $lüfjen gelegenen ©tobten

in Reffen ein SLßetb 0Zöerr, SBejjr), welcl;e§ a\B 8fei$p(a| bient; fo betreffet,

bei .iperSfelb, bei 6fd)wege, bei $ranfenberg. „das werr uff dem weydlande".

Gmmerid) ^-ranfenberger ©emonheiten bei Sclimincke Monim. Iiass. 2, 693.

„Gatter tl)ßle wer)re tjeut v>ff bem wertgen (bei ber Stillegung be§ 5Bteid)tud)e§)

aller batteledjt gangen". ßfctjwcger Jjpejenproccffacten Don 1657. SDrtSnomcn,

weldjc mit werd (wert) jufammengefefct finb, finben fid) in Reffen aufser ©iefeb»

m erber, weld)er 9iame fid) jebod) früher Gysilwert gefdjtieben finbet, Ermeswert,

je^t ßrmfdjwcrb an ber SBerra, unb Buochenenwerl, jejjt 23üd)enwerra , an ber

gulba. hierher gehört aud) ba§ Esselswerd an ber Sa|n bei Sßerba, ©rimm
ä)Ji)tf). (2) 1218, beffen Slu§fprad)e im 2Solf§munbe: Ilschwerd übrigen» noct) eine

anbere ©eutung suläfjt, al§ auf ben liefen Essel.

"%Vcrl*. neutr. , 1) wirb fefyr gewöljnlid) gebraucht für ©runbkfil}, bcincr*

lidjeS SBefifctum, §au§ unb $of, Sieder unb 2ßiefen nebft bem SSteljftanb. „®r

t)at ein grojjeS 2öert". 33ei ^rojeetierten Verheiratungen pflegt fid) bie Umworbene,

ober aud) bie bereite SScTlobte, mit itjren (Sttem unb allenfalls aud) fonftigen

SSermanbten an ben Söofynort bcS JpeiratSluftigen ju begeben, „um fid) baS 2ßerf

anjufeljen". „Susi ander vroevil ob ymants in sinen vier wenden, ader uff dein

synen worth ader wergke gesellen sunder toidslag". ßmmerid) g-ranfenberger

©ewonl)eiten bei Schminke Monim. hass. 2, 722.

2) plur., Ungelegcntjeit, Sßeitläufigftit, Slugflüdjte: ,,mad) mir feine 2£eifc".

©eljr üblid).

3) plur., ÜHenftruation; f/ fie t)at il)re Sffierfe". 3m oftlidjen Reffen, wie

weiter im ^>ennebergifcr;en unb in Sttjüringen, bod) ift biefe 23ejeid;nung nid)t

aüju t)äufig.

"^Verli. (b. Ij. Werk, oft aber Waerk gefprodjen) neutr., stupa, ber

gröbere, bei bem §ed)eln au§gefd)iebene SHjeil beS §lad)fe§, wie aud) fonft in

SDeutfdjlanb: ba§ SSerg. ^n Reffen l)erfd)t übrigens Werc nur in ben füblid)en

Steilen Don $ieberl)effen , in 3*eS etl^a*n > ^>"6felb unb $ulba ; fd)on an ber

untern (Sbber l)erfd)t Hede (f. b.) unD 2Berg ift faum verftänbtid); in £Dber=

t)effen aud) Uschwick.

wirken adj., au§ 2Berg verfertigt; „wirfen ©am", „wirfen Zud)",

b. r). grobe fieinwanb, „©adtud)".

\f;

ei*Il msc., aud) Werner unb Wer genannt, bei StlberuS Wüm,
SBlutgefdjwür am Slugenlib, fogenannte§@erftenforn. Jpier wie anberweirtg üblid):

@d)mibt wefterw. 3b. @. 319. ©djmeller 4, 150.

SSgl. Wegscheiszer.

weslicll, munter, aufgewedt, Brfcertidj unb geiftig lebhaft, ©djwatms
gegenb. ©djmibt Sßefterro. ^b. ©. 322: wäSlid) (we§lid)), freunblid;, ju*

toorfommenb tjöfltd), gefprädjig.

Westerhaube , Westerliemd. £>iefe alten SBejcidjnungen

be§ bem Stäufling al§balb nad) iwtljogenem 23aufact von bem taufenben Pfarrer

aufgefegten SSJiü^djenS ober übergebretteten ßetnbeS (SudjeS) finb jwar aud) in Reffen
wie anberwärtS in ©eutfdjlanb ot)iie3weifet üblid) gewefen, aber, ba fid) biefelten

nid)t einmal in ben Staufritualen ber t)effifd;en £ird)enorbnuugen finben, frühzeitig
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untergegangen, wäbjenb fic, in anbere £ird)enorbnungen aufgenommen, fiefi ba
wo hefelben gelten, im allgemeinen ©ebraud;e fef)r lange, unb $um Sljeit fci|
auf ben l;etittgen Sag, erbalten Ijaben. lletjltd;er mag bie SSefterljaube qewefen
fein, ba bie alte ^atn^er 2(geube nur oon einer folgen (cappa) weifr inbe§
waren in Reffen unb finb nod; bie weisen, im borigen 3arl;unbert ' äufterfr
foubar geftttften „£auftüd;er" , mit welken bie ßinber nad; ber Saufe bebedt
jit werten pflegen, unb bie eben nid)t§ anbereS finb, al§ 2Be|terbemben

, aüae*
mein üblid). ' J

Slufccrbem mu& jebod) 23efterl)aube in abergläubifdjem ©pradjqebraudj
al§ tfcenttfd; mit @lüd3l)aube gegolten ^aben. 2U3 Sßeleg für bie fterocität
be§ IG. 3art)itnbert§ mötfe bie l;ierb,er gehörige ©teile l;ier üer$eid;net werben
3m 3ab,r 1579 fafj in ÜJcönbcn ein Diaubmörber im ©efängniS, 3lmbrofiu§
guller, ein ed)miebegefeüe, welcher mit feinem 2)?cifter, ben er Amt* nannte
in Reffen eine Dieibe gräulidjer Sparen verübt l)atte. Unter anberm befannte er:
biefer fein 9)ceifter Äun j habe bei 9ceufird)en in Reffen einer grau „ba§ Sjm ab*
geftoeben", barauf „bie frauwen offgefdjnittcn, unb ernte wefterfyauben Don it
genommen"

,
hierbei aud; §u feinem ©efellen 2Imbrofiu§ gefagt, „ba§ er barüber

brei 2Kef)en roolte galten laffcn, alStann wolle er fie *um fpielen gebraueben".

nvett, in ber 9iebcn§art weit machen, au§g(cid)en, vergelten, fef)r üblid).
3m gulbaifdjen fpridjt man welch maihen, weldie gorm ridjtiger i|"t (mljb. wettecj
al§ weit, eine unorgantfdje Slbjeetiubilbung au§ bem ©ubflantioiim 23ette.

IVette fem., bebeutet eigenttid) ^fanb, Unterpfanb (gotr;. vadi), unb
in biefem ©innc ivirb e§ in einer Lebensart »erwentet, welche wol nod; jefet

uolföüblid; ift, wcnigftcnS im anfange biefeS 3arl)unbert8 fel;r fjäufig gehört
würbe: ,,id) will e§ jur &>ette feigen", für: td; »rill barauf wetten.

wcttcrliiciiiscll, launig, miSmutig; „er gudt, wie eine weiter*
lüenfd;e 5la&". Qlllgemein üblid).

^Veive fem., am öfterften in ber Qompofition Schneewewe, Windwewe,
jufammengewet)etcr ßaufe ©d;nce. 9?ieberl;effen, ,3iegenl;ain, aud) in Dberl;effen
nidjt ungcbräud;lid;.

©a» 2ßort ift ein SBeifpiel für ben SBedjfcl ber Spiranten unter fidj; baS
gotr;. vaian jeigt ftd) fdjon al;b. neben wäjau auü) at§ wahan, unb Ijier tritt nun
aud) w neben j unb h auf. 2lufjerbem fann man etwa mit in 2Infd)tag bringen,

bafj väian cer SHebuplication jugebörte: väiao , Yäivö.

wihliclii. wiwweln, wie ba§ gemeinljod;beutfd;e wimmeln, ton ber

Sßewegung jalreid;er Heiner Spiere, namentlidj ber Reifer unb fonftiger 3nfeften,

mit ber Stürmer gcbvaud)t. 2lm üblicbjten ift e3 in 93erbinbung mit kribbeln :

es kriicwell und wiwicelt oon SBürmern (3Jiaben). <&. kribbeln unb krimmein.

25gt. ©ct-mibt SSefterw. 3b. ©. 331.

"Wibel msc, ^äfer. CDa§ SBort ift je|t au|er ben ßompofitionen

Pferdswibel (gewöl)nlid) entfteöt in Pferdszwibbel), 23tiftfäfer, unb Kornwibel,

fdjtuarjer ^ornwurm, weldie jebod) meines SKt^enS nur in SDberljeffen oorfommen

(©ftor t. 9kd)t§vje(. 1,576 [% 1407]J, nid)t mefjr üblid;. ß^ebem fd;eint Wibel

jebod; aud; £)ter, mt anberwärtS, gebväud;lid) gewefen ju fein; @. 9?igrinu§

braucht ta§ SSort oft, fefyr f>äufig j. ^ß. in feinem Yexamen 1582, unb jwar

ftetS für 3)Mftföfer.

ivicliscn, gefpr. wicksen, ©d;läge geben, bcfonber§ Wintern gegenüber

gcbraud;lid). Wickse, ©diläge.

29*
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aufwichsen, aufwicksen, 1) tonnen
, fc^mfitfen , bcfonberS teflejit» ge*

fcräuc^Ucf) : sich aufwichsen.

2) auftifdjen.

@d)tnibt Sffiefterm. 3b. ©. 328.

GewicBfit «eutr. , bie ältere, aud) in Reffen üblidj gewefene, tljcilweife

(am ShutUj nod) immer iiblidje $orin be§ neueren 2ßortc§ ©ewetr), !§n\ty

geweil), ©o fommt e§ 3. 23. toor bei 3f aa ^ ©illjanfen Grammalica. %xai\U

fürt 1597. 8.

©. 64: 2fd) tjett ict) jeijt in metner gidjt

©leid) einem Jjpirfd) ein ftaref gewicht,

SDiit mad)t weit idj§ in beut §cr| ftoffn.

©. 83: (511 Actaeon) 35u fjaft ein ,£>trfd)fotoff onb ©ewidjt,
25nb gan| nid>t ein 9)ienfd)lid) gefixt.

£er um biefetbe 3 e*t leOcnbe Pfarrer ^itjwig in 2)itd)clbad) bei 2)?arburg

lattnifierte feinen tarnen in Cervicornus.

©djmeller 4, 19, wcldiet mit 9M;t bie SBötter ©eweil) unb ©ewidjt

auf veihan, wigan, fämüfen, jurütffütjrt.

IrWlellfel msc. unb neutr.
,

gewöl)nltd) Wichtelmännchen, ciucl) betberbt

Wispelmännchen genannt (Wichleifrau, Wichtelleule), (Slben, 23ergs unb JpauS»

fcbclbe. 9Sgt. (Stimm beutle 2)tytl)ologie (2) ©. 409. 428, unb über bie

burd) ganj Reffen Derbretteten Sagen t>on ben SBid)telmänndjen : Center 35eutfdje

©agen unb Sitten in Ijeffifdjen ©auen 1854. ©. 42-56. (Sine anbere 23e*

nennung eiefer mt)tt)ifd)cn SDßefen ift in Reffen nid)t üblid), v>gl. jebodj Elbe unb

Heinzelmännchen; nacr) ©rimm 9Dil)tr). ©. 409 an ber ©iemcl: gute Jpolben.

^m übertragenen ©innc nennt man aud) ein fleine§, unruf)ig umljer*

laufenbeS Jiinb Wichtelmännchen , Wispelmännchen, Wispelfrauchen; be§gtetd)cn

ift Wichtelmännchen ober lieber Wispelmännchen (aud) Heinzelmännchen, wo btefe

SSejeidjnung überhaupt übltd) ift) bie 23eneni.ung be§ £inberfyieljeug§, meld;e§

au§ einem ©tue! ^ollunbermart mit eingcfejjtem breitföpfigem Diagel beftet)t.

Drtynamen, weld)e mit Wichtel jufammengefe^t finb, gibt e§ in Reffen

toiele; fo gibt e§ mehrere Sffiidjtelftetne (bei Üiosbadj 2t. 2ßi|jenr)aufen , bei

©üfi unb fonft), 3öid)tell)äufer (3. 23. jwei ßltyven am Stoltenberg, jwtfdjen

SKarjenbad) unb Jternbad), am Gfyriftenberg bei <5rnftr)aufen), 2Bidjtellöd;er,

25id)teltammern, fogar eine 2Bid)telfirdje.

Wille, Widde fem., 31t einem ©trang gcbreljete ©erte (SBurjelfdjofj,

nid)t leid)t 23aum3Weig) Don 23udjen, Jpainbudjen, Jpafeln, Reiben, mit wehtet
Dteifigmellen, ©etreibegarben u. bgl. jufammengebunben werben. 9lud) nennt

man wol bie 3um ©arbenbinben gebrauchten ©trol)feile 2£ibben, bod) fagt man
bann meift ©tro()wibben; btefer ©ebraud) finbet fidj jebocl) nur in Fiebers

Reffen, ba in Dberljeffcn ba§ ©trotjfeit ßenfel fyeifjt.

3Üte§ unb überall gebräitdjltdjcS SBort, aud) im t)effifd)en *£)ialect genau
»on witu (232itt unb Wed geftoroeben) unb wide (oberljeff. weide) salix, unters

fdjieben. 23Me man gemeinljocljbeutfd) ba§ 2Bort fdjreibt unb fpridjt: SBiebe,

wide, wirb e§ bei un§ nirgenbS unb niemals geft>rod;en.

Wide fem., aud) wid, unb in 92ieberljcffen wed gefprocljen, ift ba§ alte

witu, §ol§, je^t nut nodj in einigen Somtoofittonen übrig:

Lancicit, bie .Ipinterbeidjfel j in gang Reffen fo genannt.

Pflugicit, ber Spflug&aum, fonft ©renbel genannt, in ben fiibltcbften

Dörfern ocu Dberfjeffen.
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Sßeber ba§ eine nod) ba3 anbete biefet SSörter barf, ttofc bem bafe t>etbe

311 femininen geworben finb, mit ab> wid, mbb. wide, fascia, sufammengcfteHt
oter fogar batauf jutütfgefürjtt werben; obnebin fomt einmal in ©rimmg SßeiS*
tümern 3, 667 (au§ Sroftberg in Dberbaiern) daz langwitt t-ot. SBenn
©djmellet 4, 32 geitenb mad;t, gegen witu .Spots fprcdje ba8 ©enuS unb bie

ältere ©djreibung mit d, fo tfi bagegen ber Umftano entfdjeibenb, bafe wefcet

lancwit noct) pflugwit Söänbet, ©hänge, vincula, fonbern eben 23äume finb.

®er ®ialect in Reffen fdjeibet and; wid, wed febr bcftimt von widde, vinculum,
fascia.

Wittag (Wid-tag), Jpoljtag, b. !>. 2£od)cntag, an weldjem au§ bem SEalbe
(bet gemeinen SMatf) #olj ju bolen ertaubt war. 3m Jgjanamfdjen. $opp
#anbb. 2, 230. SBarfdjeinlid) gehört bjcrber aud) bie anfdjeinenbe Tautologie

:

U'iedhoh (? Witholz ?) „ein kurhube sal geben des jares IX fuder vviel-

holzes" ©ddüdjterner 2Bei§tum au§ bet 2. Hälfte bc3 15. ^arb. in ber ftete

fd)itft f. heff. ©cfd). u. £anbe§funbe 4, 285.

Widemarke, ^oljmarf; 9?cd)t, bie .ftdjmarf ju benutzen, ©ottfrieb ©raf
toon 3 ic3 cil[

)
a in Ullb feine ©emalin SDfatbüte tterfptedjen 1300 am ©onnabenb

Dot Ouafimobogenttt, bafj ben an ba§ fölofter öaina abgetretenen Golonen ©ibobo
unb .Speinrid) SBettet ju SBambad) in ben SBälbetn Cangcnbcrf unb SBerfjerberg

quoddam jus quod Widemarke vulgariler muneupatur, juxla consueludinem debilam

et consuetam füt alle Reiten bleiben foüe. (S:3 tonn biejj nidjtS anbetet, al§

93et)oIjigungggered)tigfcit, ^otjrcdit, in ber äHatt bebeuten, an fid) aber mujj bet

9lu§brucf Die 2)?arf feibft öejeidjnet t)abcn. - ßben baljin gebort aud; bet

Familienname $Bibemarfer (Sffiibemarfter) , weldjet ben Sfctjeilnctjmet an bet

Söibematf, ben .£>ol$märfer, ober aud) ben 9lu|fel)cr übet bie Jpoljmatt, ben ^clj*

fötftcr be§eidmet.

wider, $täpof. mit 5tceufatiu unb «Xtati», in ben weiften gälten ge

bräudjlid), wo man im ©emetnl)od)beutfcben an, 511, fagt.

1) fid) wibet einen ©egenftanb flogen, wibet einen ©egenftanb ftofjen;

„ftojj nicl)t wtbet ben Stfcb" ; „ftojj fcid) nid)t wibet bie 6de".

2) etwa§ wibet bie SQBanb, Miauet u. bgt. ftelten; bietet gebort ber

©d)ft>at$enbötner ©djwanf: e§ foü berjenige Söütget Söutgemeiftet in ©cbwarjen*

born werben, wetdjer bei bem (Eintritt in ba§ 9cat§jtmmer ben beften 9Mm madjt;

einem berfetben wirb oon bem ©tabtpocten bet gciftreidje 9?cim eingeprägt: „ich.

t)eifje Jpan§ ^ilbebranb unb ftett ben ©tedel (©tod) wibet bie SBanb", abet

aud) biefen 9teim ju behalten, ift et unuermögenb; et tritt ein unb fagt: „^d)

§eifje £an§ ^ilbebranb, unb ftetl ben ©tcdel mibet bie Wiux".

SOiit tem ®ati» witb votbet in bemfetben (Sinne conftrutert, wenn e§

in SSerbiubung mit ftetjen gefegt wirb: „bet JRed;en ftetjt wibet bet Jpede";

,,id) ftunb t)art wibet bet SBanb".

3) etwa§ wibet jemanben fagen, eben fo fiblid; wie „toot jemanben

ctwa§ fagen", wäl)renb bie SSetwenbung be§ ju in ber SSetbinbung mit „fagen"

gänjticb) unübtidb ift. ©dimellet 4, 33 »etjeii^net biefen, in älterer 3 eit a^"

gemein übltd)en'<S^rad)gebraud) alS in grauten (nid;t tn bem übrigen iBaiern)

bort)anben. ©djmibt SBeftetw. 3ib. ©. 328.

4) etwa§ wibet jemanben faufen (^t: öon jemanben faufen) finbet

ftd) in ben älteften beffijd}en Urtunben, big jur 5D»tte be§ 14. 3att)unbert§,

äufeerft häufig: mit bet jweiten Hälfte be§ 14. 3arf)unbert§ tritt um an bie

©teile be§ „wiber". „einn acker den wir wider die swiber kauflen vnd daj

land daj wir icidder Johannen wypaden kouften" ;
„ein laud vü dem Siedeberge,
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das wir icidder Flecken kauften", Urfunbe te§ WnbrcaS 2Sc|je( ju 23ctter Dom
3ar)r 1350 (ßoptalbud) be§ ^loftetg Saltern).

verivideril, älterer, in ben ßriminatacten be§ 16. unb be3 angetjtnben

17. S ^ 1111^ 01'^ öfter au§ ^em 23'iinbe bc§ SSolfcS Dorfommenber 2tu§bruct:

burcr) SSergeljungen ©träfe oerfd)ulben : „wa8 fie (er) toetwibbert, ba§ gönne

er jr}r (jl)m), rmb ferner ntdjt" 1596.

^tVifleridl msc. , aud) wot Weiderich gcfprodjen , ein in ben ©arten

unb r)in unb wieber auf ben SledEern gemeines unb läftigeg Unfraut: polygonum
persicaria. 2lttfäd)fifd) uueod (Hei. 77, 24), Unfraut. 3Sgt. weiden; bod) wirb

bcr 9?ame ber ^jlanje at§ Don ber 2let)nlid)feit iE;rer 33lätter mit benen ber

SZßeibe hergenommen Dcrftauben.

IWiclersclieit neutr., in bcr Dbcrgraffdjcift §anau bie 33ejeid)nung

be§ 2Sorberbalfen§ am pflüge, be§ ©egenftüdeS be§ ^Rcif cfjeitS (DtcibfdjeitS) f.
b.

3« bcm SBtberfdjeit befinbet fiel) ein l'od), in wetdjeS ein üiiegel (©djöllcr f. b.)

pafft, unb oermittelS biefe§ ©d)öücr3 roirb bie 2Sorrid)tung jur Anbringung ber

spflugbeicbfel (fetter f. b.), ba§ ©cjög, an ba3 'JBiberfdjeit befeftigt.

Wieseilkrätzer msc, im gulbaifdjen ber 9?ame be§ 2ßad)telfönig§;

fonft aud) bei un§ s2ßiefenfd)nard)cr, SGiefenfctjnarre genannt.

^%riKe, Wicke msc. unb fem. 1) jufammengetegte leinene $aben,

ß(jarbtebüfd)et , bie man in sföunben legt. Allgemein übltdj.

2) ©od)t (aljb. wieco, cicindela); biefj nur im weftlidjen Jpeffen, wäfyrenb

im oftlidjen Reffen nur Dächt gebräud)lid) ift.

©Rottet Jpaubtfpr. ©. 1443 f>at „SSief f. fo man in bie rwunben

fteffet, terunda" unb „ÜBiff m. floecus". ©d)tnibt 2Befterm. 3b. ©. 325 tjat

beibe Bedeutungen unter einer $orm, wie aud) bei un§ üblid), unb al§ Femininum,
weld)e§ rool aud) in Reffen überwiegen fott, namenttid) in bem ©inne r>on CDocl)t.

©djmeller 4, 21.

Wicken« 1) einen ©egenftanb rafd) unb fräftig Ijin unb ^er§ie^en

;

j. 33. einen Spfa^t steten, um i()u lo8 ju madjen unb au§ bem 23oben ju

jietjen; — auf ber oorberen Dtf)ön, im §aungrunb.

2) jaubern — eine 33ebeutung, welche möglicher üffieife au§ ber ehen

angegebenen 33ebeutung entwidelt worben ift; — nur in ben nieberbeutfdjen

23ejirfen oorfommenb, unb jwar im 5lbfterben begriffen, aber nod) immer ge^

£räud)ltd), inbe§ pflegt biefeS SBort oor ben „©ebiibeten" , ben „©rofjen" (bem
Pfarrer) auf ba8 ©ora,fälttflfte oermieben, ja eigenS üer^et)It ju werben. ®afj
eS eljebem in weitem Umfange in Reffen gebräuchlich gewefen fein mufj, beweift

ba§ tn'er folgenbe 2Bort.

Wickeler msc, Ruberer, 2öarfager. „Wucher Balaam dan was eyn
Ariolus, dat dudet, eyn wickeler", 2ßig. ©erftenb erger bei Schmincke
Wonim. hass. 1, 282. 21ud) biefe§ Sßort oegetiert in ben nieberbeutfdjen (jumal
ben meftfä(ifd)en) SBejirfen nod; im (Sefyeimen.

verivlsiilieln, vereitelt werben, ftet) jerfdjlagen. Jpaungrunb.

®a§ 2Bort fommt in ber Jpauptfadje mit bem ^ägetaugbrud wimbeln
(womit ba3 Slu§°inanberfd)lagen ber Slmeifen^aufen , wetd)e§ ber J^irfd) ju t^un

pflegt, bejeid;net wirb), weldjeg 2ttielung 4, 1551 fjat, überein.

Wimeil msc wirb in ben nteberbeutfdjcn 33ejirfen Reffen (2Sefer unb
©iemelbejir!) nur für Jpü§nert>au§ , Jpüljnerftiege, gebraucht, t;at aud) nid)t bie

S3r. SSB. 5, 259 Derjeidjnete, wot richtigere, ^orm Wim, fonbern nur Wimen,
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wie biefelfce audj bei 3Sofj erfdjeint. ©ie „©ebtlbcten" jener S8e$irfe mad;eu
nid)t feiten au§ Hünerwimen: Jpühjierbäumen. ©üblid) toon Gaffel ift baS
SBort gdnättc^ unuerftänblid), in ffaffet aber fett e§ im Porigen 3arl)unbert nod)

im ©ebrandje gewefen fein.

^Windel msc, ervum parviflorum, ein läftigeS ttnfraut im ©ctreibe, fo

genannt, »weit e§ fid) an ben ©tengeln emporwinbet unb bie .ipalme unauflcelid)

jufammen 511 nuckln pflegt. 3nbe§ wirb md)t fetten aud) bie Slderwinbe (con-
volvulus arvensis) SBinbel genannt nnb fogar mit jener Spflanje t>erwed;felt,

\va$ namentlich in Dbcrljcffcn ber gatl ift.

Willdsclicidc fern., meift im Sßfural getrauet, Windscheiden,

formale 23rcter, weldje an ber ©iebelfpiije ber ©trofjbädjer ber 95auert)äufer an*

gebracht werben, über ber ©tebclfpike, bie fie um 1—2 §ufj überragen, ficlj

freujen, unb in btefen iljren Ijeroorragenben Guben bie ©eftalt üon ^ferbeföpfen

tragen. 3n 9iiebcrl)cffen finbet fid) biefe 35erjterung — benn bafür gilt bieje

Gnnridjtung nunmehr jicmlicl) allgemein — nur nod) feljr einzeln, je($t faft nur

nod) an altern Käufern, unb wirb SSSember, ÜZBtmber genannt; in Dfcerljeffcn

wo ber 9?ame Sßinbf djeibe eigenS 51t ^)aufe ift, ift fie nod) jiemlid) rjäufig.

„j eidjenftangen 51t wtnbtfdjetben" äüettcrer $orftrcgifter üon 1560. „i> geringe

eidienftangen 311 winbtfdjeiben" Gbbf. 1560. 1569. „ein eidjen t)eiftem jur

winbfdjeb" Gbbf. 1572. „j eidjen reibet jue winbtfdjeiben" Gbbf. 1574.

G?8 reid)t biefe ©Ute nod) in ba§ Jpeibcntum jurüd, unb ift in ganj hiebet*

beutfdjlanb nod) jcJ3t oerbreitet, finbet fid) ober audj in ©übbeutfdjlanb

:

©djmeller 4, 110, l)ier unter bem 9tamen 2ßinbwer. aud) finb bafelbft bie

^fcrbelopfe ju ©djlangenföpfen geworben, wie man bei un§ jefjt l)in unb wieber

bie Spferbefö'pfe bti 9?cubautcn in ©lerne u. bgl. umgewanbelt fiet)t. ©er

l)cffifd)e 9iame SBinbfcbeibe wie ber baierifdje 92ame SBinbroer beseidjnet

beutlicl) ben Urfprung biefer ©itte: bie fiepfe ber geopferten tjeiltgen Stiere, ber

Spferbe, füllten 2ßinb unb 2Better »on bem töaufe fd)eiben, abwehren. ©. ©rimm
b. 93Jt)tl)ol. (2) ©. 626. 600. — Oft l)ort man ba§ SBort Windscheice auS*

fprcd)en, fo bajj man ucrfud)t wirb, an Windsrheue, — scheuche §u benfen.

®ic nn)tl)clogifd)e 93ebeutung ber SBinbfdjeiben wirb nid)t met)r »erftanben; e§

foll biefe SSorrid)tung oielmc()r baju bienen, ben ©türm 511 oerl)inbern, unter

ben ©tebel be§ ©tro()bad)§ 511 fajjen, unb bie ©djaube auScinanber 511 werfen,

\va§ fid) aud) red)t gut t)ören läjit.

2igt. Wember.

gewinnen, auf SagloJjn nehmen, atS £aglol)ner mieten; ,,id) l)a£e

mir einen ^oljrjauet gewonnen", ,,id) bad)te ben 9i. jum Sftäber (§eumät)er)

ju gewinnen". 9hir in ber Dbergraffd)aft #anau gebrauchter).

Wilize, Winze fem. (aud) Winz, Winz), Äafce, a(S Soctruf unb

©d)mcid)elwort in gau$ 2tltl)effen gebräud)(id)
;

guweilen, namentlidi an ber ©iemef,

wo aud) Pusse Dortommt, in Minz, Minz üerftnbert. ©el)r oft beminutio:

2Binsd)en, unb in abunbanter ßompofition Winzekatz e, gteid) bem nicberbeutfdjen

^pufetai^e.

^lVilistert msc, iöadjftelje. 3n ben nieberbeutfd)en ©ejtrfen §effen§

ber au§fd)lu'f3ltd)e gebräuchliche 9?ame biefe§ 93ogel§ (im übrigen ^teberl)effen

2ldermännd)en f.
b.); in uneigentlid)er IBejie^ung pflegt ba§ 2ßort nid)t ver-

wenbet 51t werben, iörem. 2B93. 5, 269-270.

wisellÖS, gewö^nlid) tciselos gefprodjen, üaterto§, waler- unb muttertoS;

wisellose kinder, 2Baifen. ©iefer alte, e^ebem fel)r gebräuchliche, in ber ©djrift^
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fpradje aber längfi beseitigte, wiewol richtige 2lu§brud, au§ niedrem ba§ Sßort

Sßoife erft burd) ^Ibfürjung unb SjcrbevbniS entftcincen ift, finbet ftd) im innern

Reffen, namentlich aber in ber @roffd)aft 3ic3en()am, unb üor allem im ©cbirgS*

tl)cil berfelben (Jfnüll) in boüefter llefaung. grifcl) 2, 417—418. ©djmeller
4, 178. SSgl. 3ettfd)rift f. tjeff. ©cfct). u. 2tf. 4, 102.

lvisfieln, fiel) eilig l)in unb r)er bewegen, wie fleine ßinber tfjun.

©djmtbt wejierw. 3b. ©. 330. SSgl. wuspdn.

Wispelmännchen
f.

Wicklet.

IWiss msc, in Dbertjeffen audj Wisch gefprodjen, urina. SSorjugSweife

in 23cjiel;ung auf Slinber gebräuchlich ; aud) uerboppelt : Wiss Wiss. Wiss machen,
urinare. SDiitunter aud) Wis gefprocljen.

wissen, teisen, urinare. (Sftor ©. 1422. ©dj melier 4, 188.

wisse adv. SDiefeS gemeinnieberbeutfd)e SBort, fein anterc§ al§ ba§

Ijodjbeutfdje gewiS, wetd)e3 nid)t toon „wifjen" abzuleiten ift, ja mit bemfelben

nid)t bie minbefte ©emeinfdjaft tjat, finbet fidj in ben nieberbeutfdjcn S3ejirfen

$effen§ in ber S3ebeutung f eft, befenber§ wenn Den bem gcftljalten einer <&ad)Q,

in fövperlidjer wie in getfttger 23e$ict)iing bie Siebe ift: „f)alt wiffe!" SBentger

geOvdudjlid; ift wisse für cerie, inbem man bafür aud) in jenen ©egenben

oft gewi§ t)ört, fowol für certe im eigentlichen ©mne, al§ für quod pro certo

habeo: „er fott gewiS unflug geworben fein". äRit jener 23ebeutung: feft, weldje

bem ßttymon (uon einem SSerbum vithan, binben, wie un§ bie got^ifdjen ©erioata

belehren) otjnefjin am näd)ften liegt, ift bann natje üerbunben bie S3ebeutung

strenue: „wiffe arbeiten" anfyaltenb arbeiten, weldje jiemlid) überall im fad)»

fifd)en unb weftfälifdjen Reffen ge()ört wirb.

3m übrigen Reffen unbefannt, wo nur gewi§ für certe unb quod pro

cerlo habeo gilt.

23rem. 2B93. 5, 274—275.

^Wissenschaft fem. ift in ganj Reffen nodj in ber urfprüngltcfjen

33ebeutung be§ 2£orte§: £enntni§, unb jwar üorjug§weife $enntni§ au§ eigener

ßrfarung, im toolleften ©ebraudje. ,,3d) hab bauen feine 2BtJ3enfcl)aft"
;

„wer
Sjßijjtnfdiaft bauon (einem vermuteten SSerbredjen u. bgl.) l)nt, foll Slnjeige machen"
oft gehörte 23efantmadjung ber ©reben, ©djuljen (je($t: S3ürgermcifter) unter ber

Sinbe. „ßr fjab feine 2Bifjenfd)aft gefagt" , in ben altem S3rotofotlen beg 16.

17. 18. 3art)itnbert§ oft borfommenbe gormel ber 3eu 8 cu &" ^em 2lbfd)lufje

be§ S3crf)ör8.

SSeldje ßluft trennt ben mobernen, abftracten ©ebraud) biefeS SSorteg,

bnrd) welchen baffelbe ju einem $tud)Worte für alleS warl)afte ßeben geworben

ift, oon biefem urfprünglid)en , einfachen, concreten ©ebraud)e beffclben!

«vitsciseln, fid), jumal beim ©iijen unb ©tetjen, unruhig f)tn unb b,er

bewegen, wie befonber§ ßinber tt)un.

wilschelig, unruhig. Dberljeffen unb weiter füblid); aber aud) fonft in

«iipeffen ntd)t unbefannt; oft wutsckeln gefprodjen.

IWittföt msc, SBeifjfufc, l)ei|t im weftfcittfd)en Reffen berjenige, welcher

bei geften — ^»ocbjeiten, Äinbtaufen — ba§ ©efd)äft f)at, bie ©läfer ju füllen.

^'i^vtvelblsill (wiwwelblö), gan§ blau, worjüglid) toom livor ge*

bräudjüd): „einen wiwwelblö fcblagen". 3n Zanh fetfi™ üblid;. 9?e6en

wiwwelltlö fommt aud) wimmelblo öor.

*Wotlcll msc, in Dber^effen ber gröbfte 21)ei( be§ glad}fe§, welcher,

jum ©pinneu untauglich, beim ©Zwingen abfällt, ©er etwa§ feinere Zf)dl beS
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gfadjfeS, welcher beim (Schwingen abfällt, Ijeifjt äsuinga (gefprodjen öswick), ber

bei bem Jpedjeln fid) btlbenbe Abfall be§ gladifeS ift 2Berg. 3» 9ftcberl)effen

ift wödch fomot wie äsuinga unbekannt, unb man bejeidjnet wödch unb äsuinga

gufammen burd) Rotten, ©dimingbotteii (f. b.). Unfer 2£ort fd)lie§t fiel) ba==

gegen §ietnlid) nat)e an ba§ sftafjauifclje Hödch an, ©djmibt mefterw. ijbiot.

©. 73, nur bafe ber nafjauifdje Hödch boct) gewonnen unb 511 ^ODcfysSEud) ecrj

webt werben fnnn. (3trig hat Äefyrein SBolfSfpr. in Sftafjau ©. 19 ben .§öbd)

alS beim £>ed)eln abfallenb bcjetdjnet).

\focke msc, Wecken, ©pinnroefen, bie faft auSfdjliefdid) gcltenbe

23cjetd)iuing, fo bafj üceden faum toorfommt. wocke, colus 2)cone SQuellen unb

gorfdjungen 1, 209. ©cbottel £aubtfpr. ©. 1445.

Wockenband, breitet, meift fchr bunteS 23anb au§ SBolle ober ©eibe,

mit welcljem ber glad)§ am SBoden, jumal im ßftlidjeu Reffen, umwunben ju

werben pflegt. 20itt biefem SSodenbanb madjen bie ©ptnnerinnen großen „(Staat"

unb fudjen (id) burd) glänjenbe Sßocfenbänber gegenfettig ja überbieten. iDiit-

unter werben benfelben nod) befonbere 3ierrflten 5- ^- g'guren au^ SDJeffing,

an welchen ©(abperlen, ©chelldjen u. bgl. herabhängen, beigegeben.

den Wocken stehlen, ©d)erj ber jungen $<ann§pc-rfenen gegen bie ©pin«

nerinnen ; reifjt benfelben ber gaben, fo gilt e§, augenblicfltcn unb ehe ber %a~om

wieber angefponnen wirb, ben 2Bodcn au3 bem ©algen fyerauSjuneljmen. 3(t

biefj gelungen
, fo mufj berfelbe toon ber ©pinnerin auSgelöft werben.

\t ol lind welle, alte Alliteration, jwar nod) jetjt jtemlidj allgemein

üblich, bod> nicht gan§ mel)r in bem ehemaligen Umfange, in ber Lebensart:

„e§ feil mir baS wol unb wefye thun", b. 1). e§ foll mir gleichviel fein,

wie eS ausfällt, gut ober fchlimm; id) will mir ben SSorteit wie ben ^ad;teit

gefallen lafjen. 3n e inem 2rei8bad)cr UnterfudjungSprotofofl von 1609 lommt

biefe formet wtebcrtjolt vor: „fie weiten ben Stieff e. gn. %. mib Jpm »or«

tragen laffen, xuafy bann % g. @n. baruber würben erfennen, baffelb folt il)ncn

woll fcnb wel)e tljun"; baneben fteljt bie AuSfage eineS 2S;erten, fünften:

„wären fie ju etwaS berechtigt, fo wäre e§ gut, wo nid)t, fo müften fie audj

pleiben laffen".

IWoelbrake msc, ein wüftcr, unorbentlid)er 2)ienfd). 3m weft-

fälifd)en Reffen eine übliche tabelnbe SBejeidmung ; anberwärtS gänjlid) unbefannt

(angeblid) fdbft an ber Söefer nicht befannt). C5>3 23rem. 3B93. t)at 5, 284

ba§ SOertum woolbraken, faure #anbarbeit tljun, fid) mit ftätiger Arbeit abquälen.

Wolf, ßigentümlidje, auf ben SBoif bejüglidje Dtebeweifen, welche onbet*

wärtS nid)t gleid)fall8 »orfämen, finben fid) jur 3'eit in Reffen nid)t mebr, wies

wol ber Sffiolf ejjebem in Reffen nid)t minber l)äufig war, al§ in anbern ©cgenben.

9Zur ba§ »erbient angemerft 51t werben, bafj bie ©d)äfer, welche ben SBolf bter

fo wenig wie anderwärts mit feinem eigentlichen tarnen ju nennen pflegten, if)n

im innem ßeffen Wül (f. b., 5la?)/ im weftfältfdjcn Reffen Jpennife nannten

f. £ird)l)of SBenbunmut 1602 ©. 375. ©er letzte Sßotf in 2lltf)cffen ift im

Saljr 1805 in ber 9tä^e von üöolferSbaufen bon einem Üöolf (y. ©ubenberg),

ber Icfete im jefetgen ^url)effen am ©taüberge bei Seibolj oon bem görfter Öamm
im Saljr 1812 erlegt werben. DrtSbejeidnumgen, weide von bem SBolfe cnt=

lel)nt finb, gibt e§ bagegen in Reffen in grofjer Slnjal, unter it)nen fogar mehrere,

wetd)e einfad) ber 2öolf ober bie 2Bolfe feigen. öemerfenSwert in foradjltdjet

^)infid)t ift bie eigentliche Gompofition Sffiolf nagen (ber 9hme biefer ©tobt er*

feljeint fdjen im 13. ^arbunbert in biefer ftorm), SSolfbain unb 2Bolftf;al;
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2ßo(fgang wirb faum in 21nfd)tag fommen Kirnen, ba biefcr Ortsname red>t

n>ol ber befannte 2)iannsname („ipelb, bem bet Sßotf be§ ©tegc» uorangefjt"

©rimtn b. SOtytl). (2) ©. 1093) [ein tann, inbe§, ha bet Drt mitten im

SBulauwalbe liegt, immerhin auc£> ben ©ang nad) bem SSotfe bejeicfjnen tonnte.

©aneben aber erfctjeint aud) SGBolf§gan g, unb mehrere 9Jiale 2Bolf§l)ain.

Sie uneigcntlidjen Gomfeofitionen finb fefyr jatreid); t()et(3 oon bem 2lufentl)alt,

tl)eil§ Bon bem gange be§ 2Solfe§ hergenommen, ©o gibt e6 eine ganje Slnjat

oon 23 o 1
f
Söcrgen, unb einige 2Bolf Sburgen, SBolfSanger (einer ber

ältfften kennen oon Qrtfdjaften , bie un§ au§ Reffen überliefert finb), 3Bolf§=
graben, SBolfStjauS, SffiolfSljaufen (©orf), 2öolf§l)art (baä ©orf
SßotfertS am ©tellberge in ber l)el)en 9if)ön ijtefj 814 Wolfeshart), SCBolfS*

I)ecte, äBülfsljolj, SGBolfSfoutc (öfter), 2ßolf§fotof, SBolfSfammer,
SBolfetannen u. bgl. mel)r; aud) ein äBolf§tet)l unb ein $Bolfsfd)lid)

(äÜolfSfcfyleidj) finbet fiel), ©en gang be§ SBolfe§ fcejeic^nen : SDBolf Sangel,
SEßolfSgarten unb SolfSftall, Sßolfggrube, Soif§baum unb aöolfS*
galgen (lebenbig gefangene Sßölfe ^ f 3 te m™ befanntlid) gleict) ©ieben anfeiis

tniipfen). dagegen gibt e§ mehrere 9iamen non ©orfern, meiere ben tarnen oom
SEBolfc ju tragen fdjeinen, aber nid)t n>irflid) btrect t-om SÖolfe, vielmehr nur

üoii 9)u'nfd)ennamen , bie üom SBolfe entlehnt finb, erhalten tjaben. ©ab,in ge=

l)6ren bie wer einanber fe()r ätmltdjen ©orfnomen SBölfterobe (21. ©ontra,

im 13. ^5ari)unbert Waldolverode) , SSolferobe (31. 9iaufd)enberg
, gteid)fall§

VYaldolverode), SBolfterobe (31. 21bterobe, Wolfhartrode 1114) unb SSJelferobe

(^21. ^omberg), welcher 9iame marfdjeintid) überhaupt nid)t tjiertjer, fonbetn ju

AB elf (huelf) gel)ört. ©ben fo wenig, wie SBölfterobe, Söolferobe, SBelferobe

gehört l)ierl)er enblid) 2B otferSijaufen, u^d)e§ eigentlich (1123) Warolfeshusen

bdfct, unb ber gulbaifd)e Drt SB öl
f.

Wencolf, b. i. SDJannwotf, eine nodj immer, in manchen ©egenben mit

Qrofjer S8ct)arvlid;fcit feftgel)altene altl)eibnifd)e Söorjieflung. 3m ©djaumburgifdjen

fyeijjt übrigens biefe§ mt)tl)ifd)e SBefen Böxenwulw (SBolf, meldjer 33u^en, §ofen
trägt).

lWÖBlc1>ät msc, ©djmatfalbifdje Sejeidmung be§ ,,.!perfd)efla§"

(f. b.), ba§ tjeifjt, be§ am 9iifolaneabenb Ijerumgefjenben 92ifolau§ ($ta§),

welcher bie Äinber unter gclinben 9intenl)ieben anruft: „millft bu beten",
b. 1). ben 3?atcd)t§mu8 aufjagen. 91u§ biefem <&ai$e ift ein verfönlid)e§ ©üb«
ftantioum gebilbet worben, VVöllebät, metd)e§ übrigen§ nadjgerabe aud) bie att=

gemeinere SBebeutung ©cfpenft erhalten t)at.

'VTolleilbei'g, anfeljnlidjer 23ergmalb grctfdjen SOßettcr unb 2Öarje=

ha<S), nad) jetziger 2lu§fprad)e. 3 n ^ er altern 3 e ' r ?
wie namentlich in ben

9fentercircd)nungen unb gorftregtftern öon SBetter au§ ben 3al)ren 1560— 1610

aber Ijcijjt berfelbe regelmäßig Walberg ober Wolberg: ,,3d) bern^art ^endel

ju SBarlibad) fnrfter be§ 2Öalberg§ unb #awn>alb6" 18. STrotoembcr 1566.

©egen 6m.be be§ 16. 3art)unbert§ finbet fiel) allmälid) bie gorm Wolnberg, unb

um 1620 ift biefelbe bie allein l)erfd;enbe. ©o toiel ift gemi§, ba^ 2öoI(e

(luna) ba§ KomöojtttonSwort nid)t ift; ncrmutlid) ift auf wal, strages, juritd*

juge^en, unb wirb ber Walberg bei SBalburg, melier feinen alten üftamen

bewahrt l)at, bie 9?orm für ben Manien be§ 23ergmalbe§ bei SGBetter abjngeben

l;aben.

WtfB|ic fem., meift aber Bluralifd): die Wölpen, bie 9J?iene, meldte

burd) ßerunteräief)en ber ©tim^aut unb ber Slugenbrauen l;eroorgebrad;t mirb,
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finftcrer broljenbcr ©ejtctjt§au§bruct; am geruofynlicbjten in ber gormelt ein paar
Wölpe (Wölpeii) machen, finfter, faucr fctjcu. ©d)tnatfatben.

SBgl. Nuckel.

worre, eine in ber ©raffdSnft ^iegcnfjain ttnb in Dbertjcffen üblidje

g-ragpartifel, für: tft c§ nict;t mat)r? 3m giegenfyainifdjen beftctjt nur ber

Ünterfdjieb, bafj man mit worre Seilte fragt, he man mit 'Du, mit wort aber,

rucldje man mtt de (f. b. =. %l)x) anrebet; in Dberfyeffen, wo de unbcfannt

tft, fhrtet bicfe Uuterfdbeibung nichj ©tatt.

2Beigano (®roj$. Ijeff. $rou. 23(. 1845. Wo. 52 ©. 209) erflärt

bicfe§ worre für einen niefcerlchrtifdjen Ginbringting.

ßftor t. StfecbtSg. 3, i422— 1423. ©djmibt Sefterm. 3b. ©. 321,

wo warre unb murre aufgeführt fürt.

©cböne obert)effifct)e ßiebeöformet, beren erfte Hälfte fd;on Don (Sftot

a. a. D. ©. 1423 »erjcicrjnet tft:

eich hu dich herze gille leib,

ei worre du meich ach?

wann eich deich sehn, dö lächerts meich,

ei worre dich doch Ich?

$odj Ijeute tft biefe formet allgemein bcfannt, uorjuggwcije beren erfte $älfte,

meiere fid) aud) aufjer bei Sftor noer) mehrfach abgebrudt finbet j. 23. im

Fleischträger Römer.

(Sine beachtenswerte Variante ber testen Qeiku ift folgenbe: — dö

lächerst meich (b. I). ba bringft bu mich, jum ßadjen), jö worre, eich deich ach?

(b. t). id) bringe biet) boeb aud) jum Öadjen)-

11 ort. 3n grifclar, übrigeng auch, in antcrn ©täbten bc§ nörblidjen

!pcffenlanbe§, mürben bie SBortfyaltcr (proloculores, anbermärt§ 3iatS=2Sierer

tt. bgl.
, jefet StuSJdmj} , aujjerrjalb £cffcn§ „©tabrterorbnete" , bie Vertreter ber

©labt bem ©tabtrat gegenüber) abgefilmt bie SB orte, bie gemeinen Sßorte

genannt, ©ie würben „jum ©ort v-erorbnet" (£altau§ ©p. 2130), Don ber

©entehrte „an il)r 2Bort gemalt", wotauS fid) bie abfürjeirte öcjeidjnung t;in=

reidjenb erftärt. gal den feiner ®efcbid)te h/ffifdjer ©tobte unb ©tiftcr 2,

96-97. 1, 279.

verworfen (sich an jemanden), fid) mit ^ematrten in Unterbanbtung

einladen. Defter in $ulbaifd)cn Urhinbcn; 5. 23. uerffcrtdjt g-rtebrtet) öön Sie§=

berg am §immelfart§tage 1365 bem <Ded)ant unb Gapitel ju gulba „und ensal

mich an sie (bie ©egner be8 GapitetS, ben St&t unb bie ©einigen) nicht for-

worlen, friden ader sunen". Schannat Hist. Fuld. Cod. prob. ©. 273.

"Wöt neutr., ßieibunflSjiücte, ein in Obert)effen, fonft nirgenbS, uorfom*

menber ?(u§brud, ba§ alte wat, fo jeboeb, bafj ba§ flirre a in ö oermanbett ift.

©d)on (Sftor t. DtecbtSg. 3, 1423 bat biefe§ SBort nebft bem nod; übtidjen

Sreime: mer (nict)t: iner) hält sich en goder wöt,

so wess niemes wos mer hol. (ou faft röte au gefprodjen,

toerjeidjnet. 2?gt. Wand. e faft »wie ae).

Wodsack, ftatt Wadsack, ©act jum Sranf-portieren ber tleibunggftüde,

ftoater ^eüeifen, bann Üteifetafcbe genannt; je^t auch bei bem 2Solfe au^geftorben,

biß etma 1820 nod) gebräuchlich. „15 fl 6lo§ wampacb, £anS 2öagener, mrtt

ßlo§ matmxid)8 fned)t tion ^alfrtorff , toon be§ wegen, bau fie einen motbfad,

fo it)nen uertrawet gewefen ,°md)t wibber geliffert, wie fie benfelbigen empfangen

fyaben". SRaufcbenberger 23ufjregtfter uon 1585.
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wotem, wutern, ofcerfjeffifcfjer 21u§brucf für eine fjeftige, ungeftüme

^Bewegung, in welket otteS burdjeinanber geljt. ßftor fjat ©. 1423 ba§ 2Sort

in ben §n>ei SBejieljungcn berjeidjnet, in reellen e§ oorjug§weife oorfommt:

„wotern , wenn ba§ fdjneegeftöber wütet. SBenn alle Irute im f;au^ arbeiten".

SBcl mdjtS anbereS, al§ eine grequentatioform oon wüten.
wl'Stllgclll, gewönlid) jetjt febon brangeln gefprodjen, mit 3emanDen

ringen, and) blofj ftd) balgen. 21 n ber Ziemet übher); grequentatio Don ringen
(richtig: wringen), ©er 2inlaut w in ber ßonfonantenoerbmbung wr ift faft

nur noer) in biefen beiben SBörtern wringen unb wrangein im wefifälifdjen Reffen

iwljanben, unb oergröbett fiel) in wrangein, wie eben gefagt, gegenwärtig fd)on

in feljr mcrfticfyer 2Bcife; wraso aber ift ju grafen, wrist ju ft-rtft (f. biefe

SBörtcr) geworben.

8§L Sorem. 2Ö23. 5, 296 wrangen.

^1 iil msc. ift jefct nur nodj in Dberfjcffen, unb jwar wiberum nur in

ber Gompofition Wülteasen, ©d)inbrafen, ©dmibanger, üblid), weldjeS SSort

bereits ©ftor toerjcidjuet t)at: 2. 9M)t>5gel. 1, §. 1013: „ber fdjinbanger ober

wulwafen"; 3, ©. 1423: „2Soul)lwafe, fdjinbrafen". (Sin alter 2£ieber=

taufet in ©emünben an ber 2Sot)ra wic§ 1626, al§ it)m jugerebet würbe, er

möge fid) mit ber Äirdje oerföfmen , bamit er ein erjrlid;e§ ».Begräbnis» erhalte,

biefe Zumutung mlt ^en SQBorten jurüct : „er fei)e wot jufrieben, baf> er off bie

salva reverentia 2Quf)l§f ante begraben werbe". 3m 16. Jiarlmnbert aber war
ba§ 2Sort in ber SBebeutung pestis, pernicies, 2laS, in Jpeffen, namentlid) in

Dbcrfyeffen , fefyr üblid), unb finbet fid; t)äufig bei ©eorge jftigrinuS: 23on

Sörubet 3of;an Sßafcn ©fei (v. D. u. % 4. [1570]):
Db man ja fdjon fürt in bie ©djuf,

©o lernt bod> nid;t§ ber faule wull).

(Sbbf. 234a: 3ft 9com ber tyoftottfö ®M?
STovauff gefeffen fo mand) SBul,
©er ntdjt mel)rt ba§ er 2)cenfd) genant.

Gbbf. Sb: ^an foIt tntlid) ben groben wulf)

Sßitet füm in bie ©djüijen ©d»ul.

Vexamen 1582.4. 232b. SöapfteS ©tut,

Söeldjer ber 2intid)ri|tifd) 2BuV)t.

ßbbf. ßb. 23ep)ilid)e§ ©tulS,

ßin groffer Sßur)l beS gröften SS u t> l §.

2lud) würbe Söul al§ eine 2ltt oon Ghipl)emi§mu§ für SBolf in Reffen unb
jwar in SWieberljeffen gebrandet: £ird)l)of SBenbunmut 1602. ©. 375. 2itle

biefe ©teilen unb 2lu§trüde geigen inbeS, bafe man unter Wul nid)t einen Qw
ftanb, nid)t etwa§ 2lbfiracte§, fonbern etwa§ feljr ©oncreteS, SpetfönlidjeS, ntd)t

ein SSerberben, fonbem einen 23erberber, oerftanben fyabe.

(*§ ift fein ^weifet, bafj btefeS SQBort ein anbereS nid)t fein fonne, al§

ba§ al)b. wuol, strages (©raff ©fcrad)fd). 1, 801), altf. wöl Hei. 132, 4, agf.

töl, mr)b. wuol. ©o tomt ba§ 2öort gerabe bei einem l)effifcr)en £)id)ter

^erbort Oon gri^iar, Oor: v. 0466—6467:
man saget uns von icule (: phule)

wie mochte großer wul wesen?
da enkonde nieman genesen.

3n bemfelben ©inne, strages, erfdjeint wuol aud) in einem @ebid)te be§ 11.

3

ar-

b,unbert§, weld)e§ ©er) melier unter bem Site!: Das himeirlcbe in Haupt
Zeitschr. 8, 145 f. l)at obbructen la^en, ©. 148 v. 109—110:
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in dere wilen umbeverten des bohstnoles

ce sicherlieite hinnen mere des viauttichen icuoles

den der tiu vel unter den engilen wilen begie.

SWidjt ofjne 2ßarfd)cinlidifeit hat and) £au»t im ®er»attu§ (Zeitschr. 5, 96
v. 012), cmfrcttt te8 un&erftänblidjen dol, wuol (wteberutn im SKchn ouf stuol)

pefe^t. ©Rottet .Jpaubttyr. ©. 1445: n>ul, cadaver.

SSflI. Füller SW;b. Sßcrterbud) 3, 467. «citfcBr. f. Ijeff. ©efd). u.

Sff. 4, 102.

©. audj H'k/cA.

Wulcli msc, bitfer, un6e§ülfltdjer 2Henfd)j ©djerjwort; „bider 2Buld>",

„fauler 2Bufd)". Db baffelbe, wog ei>bem Wül toar? 35qt. Wül.
3eitfd;r. f. f>eff- ©efd). k. 4, 102.

IViillc fem., in Reffen bog üblidjfie ßoetwert für bie ©an§, jumal in

£)bcrt)cf|en für bie junge ©an§ (©ftor ©. 1423), wäfyrenb bie ölten ©änfe l)iet

mit Wusse gelocft »»erben (Gftor ebbf.). 3lud) werben bie ©änfe gerabeju, wenn
gleid) fdjcrjwcife unb £inbern gegenüber, al§ W'w//e, H'wsse, Wullegans und
JFuss^flMs be^cidjiiet.

Wlllle Uiaclieil, uriuare, »onJKinbnn. Dberfyeffen. ßftor©. 1423.
Sßgt. bullern.

V&'im<lcr msc, in einer 9ieben?art, in welcher ba§ SBort irgenb ein

Ungetüm, in öfter SBeife, ju bcjcidjuen fdjcint: ,,mid) frifst ber SEBunbet", b. I).

id) bin »or 5kr»»unberutig aujjet mir. (§8 ift biefclbe jicmlid; überall in Reffen
im ©ebraudje, am üblidjften im inneren Reffen.

SBirD SBunber neutral gebrannt, fo tritt ba§ ÜÖort wollig in bie ge*

meinljodjteutfdje 33cbeutung ein.

"%%111'fl neutr. , ^Vortfl fem., Eigentum an ©runbbefijj, area. 2}gl.

Achtword. SDiefcS im 3lltfödififd)en unb 3lngelfäd)fifd)en, nidjt im Jpod)beutfd)cu

»orfommenbe 3Bort tft feit bem 1(3.— 17. ^arfyuntert aud) in ten nicterbeutfcfyen

©egenben , unb nidjt blofj in ben l)cfftfd)cn, alS ?(^cllatiuum atiSgefterben, unb

finbet fiel) nur nod) in Eigennamen ber %l\\x? unb SEBalDftücte. Gbebem , unb

n od) am finbe be§ 15. Sjarlntnbettg aber war baffelbe in Reffen nod) in a^ella;

timfdjer Hebung. „Susi ander vroevil ob ymaots in sinen vir wenden, ader uff

dem synen loorlh ader wergke gesehen sunder toidslag". Gmmeridj ganten«
berger ©c»»ont)eiten bei Schminke Monim. hass. 2, 722. £ie 2Ser»»enbung »cn
Word 51t (Sigenuamen bat gegemvärtig ben ©ebraud) be§ Femininums überwiegenb

begünftigt: „auf ber 2£ortl)", fo bei iffiolfhagen, 3ierenbcrg, Hofgeismar,

6rinfd)»uerb. £>in unb »»ieber leuchtet bie a^eÜatiüifct)e 23ebeutung nod) burd);

fo »»erben j. U3. in .3ierenbcrg ^ e uneingefriebigten ©rablänbereien , wetdje

jwifdjen ben ©arten unb bem 3lderfelbe liegen, mit biefem 3ßovte bejeiebnet, fo

bafj l)ier bie Word fid) mit ber r)od)beutfd)en ßiunde (Binde, Beune,
f.

b.) berührt.

wttrkcil ift, mit einjiger 3tu3natjme ber Gompofition austeürken, nir«

genb§ in Reffen uolfSüblid) (fein »»ürfen, fein eiiüvirfen, er»»irfen, bewirfen,

mitwirfen, nad)»»irfen, »er»»irfen
;

jer»»irfen ift tedjnifdj).

ausieürken, gefpr. auswirken, bebeutet ßaibe au§ bem Steig bilben: das

Brod auswürken. ©ben fo ©djtnibt SBefiett». $b. ©• 329.

\% IBl'Ml msc, 1) wie gcmeinfjodjbeutfdj. Gewürmze neutr., ba§@ewürm.

2) S5eäcidjnnng oon £?ranfl)eiten. 31m meiften ift jetjt nod) üblict), freb§-

artige Brautzeiten ber Sfyiere, 3. 35. ber 5hl Ijc am ©d;»»eif, ber langofjngen
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§unberacen an ben Dbvränbern u. bgf. fccn 3GB urm ju nennen, biefclben aud)

wol nod) immer einem wirtlichen, wenn fd)on unerfinblidjen 2Burme jujufcljreiben.

58or nid)t gar langer %e\t, unb l)in nnb wieber !)ie(lcid)t noch je£r, nannte man
aber aud) £rantf)eiten ber äRenfdjen, jumal Erweiterungen unb ^erfnorpelungen

be§ ^erjen§, mitunter aud) 3 c ^ r ^ vcin ^) e itcn , ben 2Burm, unb fd)tieb biefelben

ganj ernftlid) einem üßurrne 51t. ©aber rüljrte ber, in älterer fjeit ungemein

i)äufig oertommenbe %h\dj: „bafj bid) ber 2jßurm heftet)", „bafj bir ber ÜZÜurm

brein fahr" , weld)e gormein jetst nid)t mel)r gehört werben.

Wurscliefl fem., unorDentticbe, in Kleibern (id) übet tjaltenbe unb

einen wüften Jpau§t;alt füljrcnbe $rauen§perfon.

wurschelig , unorbentlid) , alleg burdjeinanber werfenb.

©ef;r übliche 2lu§fcrüde in ber Dbergtaffcbaft Jpauau; in 2tltl)effcn unbefannt.

WurstwstcRel msc, ©pi^name für ben Söewobner ber ©tabt

©djtnaifaltcn, weld)er oon feiner ßieblingofpeife, ber SBtutmiuft, hergenommen

ift. ©afyer benn aud) ber, ben ©pi^namen begleitenbc ©chwanf: Gcin grember

fragt nad) bem 2Sege nad) ©dnnalfalten, unb ber ©cfragte antwortet il)tn: er

folle nur ben 2Burftfd)alen nactygefyen.

wuseln, wusseln, fid) eilig, aber fyalb fried)cnb, unfid)cr bewegen; am
meiften oon tletnen Wintern gebraud)t, um beren Stnfänge im Saufen 311 bejetdjnen.

Stilgemein übltd), wie aud; anbcrwärt§, ©d)mibt Söefterw. 30. ®- 334.

©djmcller 4, 188.

wusselich, lebhaft beweglid), bcfonberS von {(einen Äinbern gcbräudjltd).

Wlispelll (wuschpeln), burd) £>erumgel)en in rer Stacht ©eräufcb er-

regen. „15er Äranfe ftunb auf unb wu fd)pett bie ganje 9?ad)t in ber ©tube

herum". $er§felb, ^aungrunb, aud) wol fünft. £)ie JBebeutung ift etwas wer*

fdjteben toon wispeln;
f.

b.

lViiz, Wut* fem., ba§ ©d)Wein, in fd)meid)cfnber, lodenber SSejietnmg;

fe()r gewöt)nlid) ift in 3 ie3 en ^°^ n / £>berl)effen unb gulba (niebt nörblid) oon ber

(Sber, f. Kimmcheo, unb aud) weniger gebräucljlid) im füblid)en unb öftlicfyen

Kicberfycffen , f.
Ritz) ber Sodruf an bie ©cbweine : Wüz komm, Wäzchea,

Wutzchen. 3im ^tural bie Wüzcrchen , Wutztrehen, womit man am regele

mäfngfien bie gerfel bejeidjnet.

©djtneller 4, 208.

3.

Zalll fem. 33ei ben ©pinnern wirb eine 9lnjaf Qeljn ober jwanjig) von

©ebinben etne^at)! genannt, fo bafj bann wieber eine 2ln$al (jeljn ober ^wanjig)

toon 3 a * en enien ©^ftWß (eine 3a fP e au§macbt. 3n manchen ©egenben finbet

fid) aber auch weber ©trang noch 3 n^ el (S-
b.) int ©ebraud), unb e§ wirb 3abt

für biefelbe Stn^al gaben gebraucht, welche fünft ©trang ober %a\\iü fyeifjt. Stber

eine Slnjal toon jwanjig Strängen Ijcifjt bann wieber eine 3 a ^) ^ ®§ liegt natje,

hierin ben ©ebraud) toon Qaty at§ numerus xcct i£o%rjv 511 fudjen , unb auf

bie alte, uvfprüngttd) !eltifd)e, ©runbjal öon jwanjig (f. ©teige) jurüctjugefjen.

©eltfamer ißetfe aber finbet fich in einer SEalbauer 9ied)nung oon 1488:

XYI czabeln garnsz zu spinde. ^ft biefe Stiifjeidinung richtig, woran ein 3 u,e 'f e *

nidit wol auffommen tonn, fo ift an zäla, numerus, bei unferm ©pinnerworte

3at;t nid)t 511 benfen, unb e§ mu| biefe§ Sßort ber ©pinner, zäl, a\\§ zabel
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jufnmmen gebogen fein. 210er ma§ Bebeutet zabel? %\\ tabula, wie in ©diadijaOrl,

tft fein ©ebanfe. ©ollte etwa zabel = 3epf fein? ©djmeller l)ot 4, 217
zobeln in ber Söcbeutung : Od ben paaren sieben, mag ber ©ad)e nad) öon 3 e Pf
unb ber g-orm nod) toon zabel nid)t ollju weit aOlägc.

©onft wirb 3al)l oudj uon jeber Oeftimmten 2tn§al geOraudjt: ba» Heine

5Ü?nbd)en mufj feine Qal)l (an ©töden, 9Wal Ijerum, 9iätd)en) (triefen; eine

3ol;l (11, 25, 50) ©d)afe (f. Mlföaf) "• b 9 I.

Kalllscliaf* ift in ben älteren DJenterei;, 93ogtei- u. bgl. SJedjnungen

ba§, iua§ fyeut jn Sage ©djuittljammcl genannt rniro: bie 2I0ga0e ee§ elften,

meift jebod) nur be3 fünfunbjroanjigßen
,

ja be» funfjigften ©d)afc§ ©eiten§ ber

jum ©eljafl)alten berechtigten ©djafijalter unter ben Unterfafjen, mcld)e für bte

23enutjung ber fyerrfctjaftltdjen äßeiben geleiftet werten mufj. 3 n jcnen Siedlungen

erfdjeiut regelmäßig bie DiuOrif: „3nname ^alfdjafe" (mot ju unterfdjeibcn öon
bem 23lutjel)nben, ben ,3el)nclammern). ©er tfanbfncdjt ju DlaufdjenOtrg, ffutt

gcttmild), fagt in feinem ber Dicntereiredjnung uon 1578 Oeigegcbenen „Diegifierltn"

iiOer biefe auvjujdlcnben ©cOafe §olgenbe§: „menne ber Ütentmeifter bie fdjaeffe

§el)clet, r>nb bie mei)bel)emeli fycOett, gtOt man in ber ftaitt 9iaufcr)enbergf uon

(iiuem I)alOen ^unbert fdjaeffe ©tuen j$iemlid)en fyamell, nit ben Ocften and) nit

ben bofeften mit bere mullen ; manne ban etliche fdjaeff ein man l)ait über ba§

tjalbe Jpunbevt, ba§ ba§ l)alb Jpunbert nid)t erlanget, ba giOt man Don öe bo

einem fcfyaeffe ij 3unge [seil. geller]. J^tem bie ainptS unberfaeffen in tenen

borfferu uff bem lanbe geben üon ßinem vierteil fd)acffen, ba8 feint jttoncjigf

unb fünff fcl;acffe (Sinen jimlid;en menbefyamell, nit ben Oeften aucl) nit ben Ocften,

rmb manne über ober unber jalige fcfyacffe ober Sftoeffer feint miber ober t-ber bie

vierteil ba§ ba§ mertell nidjt erreidjet, biefelOigen fdjaeffe nennet man ©incjclle

fd)aeffe, ba gieOt man üon ne bo einem fdjaeffe vier junge toller". Stuf cen

Uniuerfitcitö'gütern (©inglisj mürbe $war bog elfte ©d)af genommen, bagegen

gemö()nlid) für baffelOe ^alung Geleiftet , unb jmar mit fed)3 2ll0u§; freilid)

toftete bann audj ba« „cinjelne ©d)af" einen t)alOen 2ll0u§. 2Sg(. Hammelschniit.

Zallillireclier. „(§r ruft (fd)reit) mie ein 3a l) n 0red)er" mar nod)

iiS in bie jwanjtger 3 a ')ve biefeg 3 ar
()
linbert§ eine ber üOlicbjten SSerglcidumgen

für ein ungefüges lautet 9Jufen , mie fie c§ feit bem (Snbe be§ 17. ^ailjunbcrtS

burd) ganj ©eutfdjlanb, bod) uorjug§mcife ba§ nörblid;e, gemefen mar. „Jpe

röpt äffen SeinneOreder". ©trobtmann Idiot. Osnabr. 1755. ©. 241. 3 e
fe^

finb bie ehemaligen Qafyribxeifytx »öllig »ergeben unb bie auf fie fid) Oejieljenben

9Jebcn8arten faft gänjlid) erlofdjen, aud) bie l)ier aufgeführte; nur ba§ 2ibjectiüum

„marftfdjreierifcl)" bauert in ber ©djriftfpradje 0i§ jt|t nod) fort.

ZalllirafTel fem., ©djimtfmort für alte SZÖeiOer, beren 3^) ne waefefn.

©djmibt mefterm. 3b. ©. 157. 9ieinmalb t)at 2, 146 ba§ SSort nad) ©djmal=

falber 2lii6fprad)e al§ „3 e ^'aff^"i o^)ne e§ ju uerftefyen.

zacken (sieb), fiel) neefen. 3m S u^ fli^cn - &® if1 ^' el 2S°rt °^ne

3vweifel baffelOe, meldje§ üteinmalb 1, 198 al§ §äden (fid) mit einem j.),

mit if)m im ©d)erje janfen, unb ©d) melier 4, 222 ol§ „jeden, brefeen,

rai^en, lacesso
/y aus 2tüentin unb au§ ÜJeimen toon 1545, mo jeden auf neden

reimt, anführt, unb gel)ört ju bem Äinberfuiel Qed Oei ^-rifd) 2, 467, bem

3iggi Oei ©talber 2, 471, bem Qedel Oei ©djmeller a. a. D. unb ju

jiden eObf. ©. 223.

zackeni bebeutet in Reffen, jebod) mit 9lu§na$me ber füblid)en oOer=

Ijeffifdjcn unb fulbaifd)en fomie ber tyanouifdjen SSejirfe, nid)t „ju Steter fahren",
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wie am 9)iain unb 9K)cin (©djmeller 1, 28. 4, 222), fonbern ba8 Saufen

eines fcbledjten ^ßfcrDeS im finden Stabe, wofjer fold)e Spfcrbe fpothueife „3atfer=

gäuldjeu" genannt werben, fobann aber aueb bao warfelnbe, fd)led;te Dielten, bei

weldjem ber ©d)lufj fel)lt. 3cneg „jadern" in ber 23cbeutung tion ädern wirb

jejjt im faffelifdjen Dberfyeffen nur in ben ©renje. erfern nad) ©üben unb Sßeften,

unb aud) t)ter nur oereinjelt gehört, unb ift aud) mol in früherer Qüt nic^t

fyäufig gewefen; in Urfunben tft e3 mir nur einmal begegnet, in einem Diüges

gerid)t§protofoll oon 1741 au§ Jjpabamsfyaufen: „JjpanS Jpcnrid) Diau oon ^>abamö=

Raufen rügte ftonrab ©ief? weil er ihm im meubenbad) 3 forden abgejadert".

©leid) bavauf aber folgt oon bcrfelben Jjpanblung bte 23ejeid;nung ab geädert.

WtSkl, Zael msc, ba§ jufamnienge^ogene zagel, at;b. zakal, gotl). tagls,

oom Shierfdjwanje, bod) hciuptfäd)lid) nur ber wilben ütbiere (@id)hörnchen,

gud)8, Sjügel), unb Dom penis (0. Melander Jocoseria [Cid) 1604] @. 603)

gebräuchlich j l)tn unb wieber wirb e§ auch oon ber @pi|e be3 gefällten 23aum§

gebraucht. „$end)en ©refdjer fampt feinen Cnnsorten vor Qäl)li oub Slfftcr-

fdjlege oon bem brennrjolfc fo off§ %auk SDJarpurg ift gemadjt werben". Siaüfdjen*

berger gorftregifter oon 1585. „eidjen jogel", „latten jogel", „4 latten jel",

„3 latten jet)!", „ejtid)c ftumpff onb 3ehel
öu ben ffieinpelen". SBetterer gorft*

regiftcr oon 1569—1602; oft. Ochsenzael, garrenfdttoanj, Dd)fenjtemer.

Sauzael, ©aufd)wanj, Sfame bc§ SBirbelwinbeS, ober eigentlich. be§ üteufelg,

inbem ber SZBirbelwinb al§ eine bämonifdje SQBirfung, al§ eine £t)at beö perfönlid)

gegenwärtigen £eufel§ angefehen wirb; in ganj Reffen in biefem ©inne üblid).

Vosszael, Familienname in Reffen auS bem 13. unb 14. 3ari)unbert; Hasenzäl,

nod) je(3t oorljanbener Familienname. Rolzaelchen, ber gewöhnliche 92ame be3

©artenrötlingS. Zaelmeise, ©chwansmeife, meift nur im ©d)mal(albifd)en oor=

lommcnb. „®u 3ung, bu wilt rod)? £)u falt ber £af$ am^oel rod)"! §er§*

fclbcr ©djeltrebe gegen einen Knaben, meldjer Sabal raud)t. 23gl. 3eW4> r - f-

beff. ©efd). u. Oft. 4, 102. Slbelung 4, 1644. ©d)meller 4,229. Stein*

walb £cnneb. 3b. 1, 198. 2, 144.

Zalg msc, Kalgeil msc, aud) Zeig, Zeigen, nieberbeutfd) Teigen,

ramus, 3wetg, aud) wol SCft. 3» ganj Reffen, bie nieberbeutfd^ gönn im

fäd)fifd)en unb weftfältfeben Reffen, theilg au£f$(ie|U$ gebräud)ltcb, theiiS üblid;,

tl)eil§ wenigftenS befannt. 2)il)b. zeich unb zeige, nieberbeutfd) (angelf. telga)

nur fd)wad) beclinierenb; in legerer gorm ift e3 in Reffen üblid); bie germ

mit a, wenn gletd) im größeren 2;l)eite oon Reffen bie gebräuchlichere, fdjeint nur

eine Sßcrgreberung be§ ®ialect§ ju fein.

SBgl. S3rem. SB©. 5, 51. grifd; 2, 471. @d)meller 4, 255. 3cid)ei)

©. 306: x\ad) ©trobtmann Idiot. Osnabr. ©. 244 bebeutet im Öonabrüdifdjen

Teige nid)t einen 3^ e '3; fonbern einen jungen ßidjbaum, unb in biefem ©tun,

oon einem f. g. SinfdjöfUing, wirb 3 aI 0' 3 el3 au ^) in Reffen mitunter gebraucht.

Kalke msc, ein S3üfd)el tneinanber gewirrter, befonber§ aud) jufammens

flebenber ^aare. 3m gulcaifdjen ; im .jpaungrunb in ber goim Zölke.

SSgL ba§ baietifd)e Qold) unb Qolt, weld)e§ jiemlid) ät)ntid)e QSebeutung

I)at.©d) metler 4,255. 2lud) «Ketnwalb 2, 148 r)at 3olf, Rolfen in ganj

gleicher SBcbeutung wie unfer Qaite ,
3ölfe.

KStlSer», fäumen, fäumig fein, jaubem, jogern. Zallerer, 3auberer.

9hir im gutbatfdjen 2anb, E>ier aber burdjgängig üblid).

KüHUBiieiB, Juden, jumal fdjmerjlid; juefen, im ©djmerj jufammenjuden,

wie j. 23. bei d)irurgifd)en Operationen.

Zamm msc, ba§ Surfen, ber 3urf. 3m Jpaungrunb fet)r üblid).
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Zammete fem., bodj meift nur vluratifd) gebraucht, bet vorjüglid) im
gutbaifdjen unb ©djmalfalbifcfyen , aber aud) in ber SBerragegenb unb fonft nod
hjer unb ba üblidje 9iame einer bort fjeimifdjen cSpeife: Sattoffelfc^nitte in Oel
ober ©ved im Siegel gebraten. 2>m §ulbatfd)en fp^icfit man jebod) Semmete
unb beljanbelt ba§ SDBott nur al§ plurale tantum. ©e§t gebräudjlid) ift aud) bie

Gempofttion: KartoiFelzammete, Kartoffelsemmete, um l)terburd) (wentgftenv in

©djmaltalben) jene ©djnitte Von ben eigentlichen Äartoffelflöjjen ju unterfct)eifcen
r

welchen $)iel)l betgemifdjt i[t unb bie be^atb Mehlzammete fyeijjen.

©d) melier f;at 3, 248 ©emete in gleicher SBebeutung auS 9lfd)affenburg.

zampeii, mit einzelnen ©djlägen läuten, mit ber ©tode bie ©türm-
jeidjen geben, (türmen, gulba.

Zailkel f.
Zinkel

Karge fem., üblidjer Zargen msc. , Sianb be§ ©iebe§, bc§ 9rabfafienS,

be8 3)iül)lgerinne§ u. bgl. 25ie <Siebbrcl)er be§ 16. u. 17. 3arf)unbertS ftedten

eine ©djaffdjeere in bie 3 ar 9 en ^ ©iebeS unb bangten bie ©djeere an einen

Ringer. ©iefeS uralte üßort ift wol burd) ganj 3)eurfd)lanb verbreitet.

Zaspel fem., im oftlid)en Reffen unb in ©djmalfalben ber 9iame für
einen Strang, eine %al)l (f. b.) Sinnengarn. SSgl. Slbelung 4, 1607 (wo je=

bod) ba§ irrig ift, bafc 3flft^ nuc*> #afocl [$efftfö SEBetfe] bebeute). ®ie ^aSvel
l)ält jtoanjig ©ebinbe, ba8 ©ebinbe aber »übet sursis gaben von \i vter @Hen.
2ln fid) fdjeint bie Ableitung biefeS 2ßorte§ leidjt ju fein, unb fid) biefetbe fefit

cinfad) auS bem mbfc. zaspen, auSeinanberjieljen
, jerftreuen u. f. w. (Haupt

Zeitschr. f. d. A. 7, 337) 511 ergeben, Öödjft auffalienb aber ift e§, ba£ biefe

©tränqe in altern hcffifciten ßinnenorbnungen, vom 24. 9Jov. 1681 (SD 3
151-153) unb vom 27. Dctober 1683 (SD. 3, 249-251) 3af)lfvtelen unb
3al§veln genannt werben. SBgl. ßovv A>anbb. 4, 258. äJtögttdj bliebe freilid)

immer nod), bafj biefe formen ber SSerorbnungen nur Cnitftcllungcn fuvcrflugcr

£>albwei§l)eit wären; inbeS wie feilte wol aud) ber verfefyrtefte £albwijjer gerate

auf jene formen verfallen fein? SSären fie rid)tig, fo müfjte 3 aITpiet eine äRenge
Von Qal)k\\ bebeuten, QaU aber bann freilief) aud) fo viel bebeuten wte ©ebinbe.

zaueil (sich)
, fid) eilen. ©iefeS alte SSort war el)ebem in gan$ -öeffen

volfSüblid), Je|t ift e§ , wenige tiefte, befonberS in Dberljeffen, wo ber lymvcrattö

zau dich! nod) einzeln gel)ört wirb, aufgenommen, überall bi§ auf bie £>errfd)aft

©djmaltalben ausgefrorben ; im ©d)tnalfalbtfd)en ift e§ nod) in votler" Hebung,
wie aud) anberwärtS im weftlidjen Dberbeutfdjlanb. ©d)meller 4, 209

f.

(wornad) GbrigenS ba§ 2Eort felbft in Q3aiern nid)t mel)r volfSüblid) ju fein

fd)eint). ©d)tntbt wefterw. 3b. @. 337. Üteinwalb 2, 145. 5?lein 93rov

2B33. 2, 242 (au8 Goblenj).

S5gl. W. Müller mittelhochd. WB. 3, 941—943.
zaulich, eilig; du tzog er gewaldiclichen unde tzauwlichin zu siner

swester. 3S. ©erftenberger b. Schminke Monim. hass. 2, 308.

f*'/.« II neutr., ©eräte. Gezamcagen uude karne. ©erftenberger
bei Schminke Monim. hass. 2, 507.

Zelir msc, bie i)od)beutfd)e §orm be6 in ber nieberbeutfd)en gorm fdjrift*

beutfd) geworbenen 2Sorte§ Seer (wie nod) grifd) fdjretbt), £l)eer. 33iä vor

^urjem war biefe l)od)beutfd)e gorm bie in Reffen ganj allgemein übliche (ßan§
von 33ud)enau, 33ürger ju 2Sctter, liefert 19. %uli 1566 „vier feigen fd)warij

SBagen 3 e ^ r ice§ ü or fieeen «lb.
Ä
)i w 'e tenn c ' e ^effifdjen g?Dftorbnungen

regelmäßig 2ßagenjel)r (33agcnfd)miere) fd)reiben, unb l;erfd)t nod) auSfcbliefjlid)

Hilmar, Sbiotiron. 30
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in ben ©eflcnben an bet untern ©djmalm (3jßabetn u. Umgegcnb). 91ngetfäd)f.

leru, pix iluida, engl. tar. •godjbeutfd) zur, .jpatj. 23gl.©d)meller 4,239.280.
Zehrbaum, §id)te; jeijt ntdjt mel)r üblid). „bei bem ^^baum", S3e=

jeidjtutng cineS g-elbplaljeS bet Ilmenau 1550.

^eiclienlieher, ältere 23ejeid)nung ber Function, rwetctje nur je^t

mit bem läftigen grembmorte Gonhofeur, gotlcontroleur benennen. (§•§ batte fcer

3eict)ent)cber bie .gollseidjen 511 ergeben, ma8 freiließ je|t nidjt met)r ©tatt

finbet. „Gin t)atb matter forn 3etd)enbeber belotjnunge bat ber 9fent=

meiftcr jum SNaufdjenbergf mir ßurt ©trofaef 511 ©pepmndetl gütlid) entrißt tonb

behalt, belegen ba§ bie 3 e^en genanteS ort§ bi§ %al)t 603 Don mir ergaben".

zellten, 1) objectir> mit 2tcc. ber Sperfon unb ©enittto ber ©adje, voie

gcmeinf)ci'l)fceutfd).

2) reflerju, gleichfalls mit Slcc. be§ ©ubjectS unb utfptüngticlj gleichfalls

mit ©enitito ber ©acl)e, roofüt fpätet gleicher Steife ber 3lccufatio eintrat: ich

zeihe mich des (das), fid) etroaS einbilben; gemöbnlidj in einer unwilligen grage:

wes (was) zeihet ihr euch? wes (was) zeihet sich der? VoaS bilbet il)r eud)

ein? u>a§ für ungereimte ©ebanten t)at ber?

SDtefe ßonftruetion, efjebem fet)r üblid) (Reinh. Fuchs S. 331, v. 1096,

Müller mittelhochd. Wß. 3, 878) ift jet^t gänjlid) untergegangen, mujj aber l)iet

megen einer t)od)ft beäciebnenben Sleufsetung beS öanbgrafen 23t)ilipp roähtenb be§

9Wigion§gefprdd)e§ 511 SDiarbut^ 1529 toerjeietmet merben. 2Hatt)efiu§ in ben

^iftorien toon 8ut^er§ Stnfang, 8et)r jc. (1568. 4. 331. 73») erjält nämlid)

golgenbcS: ,,3id) l)ab toon $etto Sptateano, erotem alten ©d)utmeiftet (f. ©ttteber

11, 97) get)6rt, ber e§ am £efftfd;en §off erfahren, Sanbgtaff fol fid) faft be=

mül)et, tonb etliche fonbere gefptedj mit ©colampabio toon biefen <Sad)en gehalten,

tonb »ntet anbern gefagt l)aben: SHein ßt £)octot, bie toon SQBitten&erg fielen

benncd) auff gennffem SEejt, jljr abet Ijabt nut ©lofen unb beutungen, 9hm bat

eine§ watlidj meht gtunbS, benn baS anber, ma§ §eid)t jljr eud)? ©atauff

feil 3). (ScotampabiuS mit einem feuffjjet geantmott I)aben: ©nebiget ptft tont»

§err, 3d> motte bafj mir bife gauft abe wer gemefen, el)c id) hteuon ein 23ud)s

ftaben gefd)riebcn".

93gt. ©rünblidje Sluftfüljrung ff. Harburg 1636. fol. ©. 701. (3n einigen

2iu§gaben toon be§ 9ftatheftu§ £iftorien Cut|erS ftebt seuct)t ft. jeid)t, rcaä

auf einer 23ermed)felitng be§ jetljen mit §iel)en beruhet, bie fd)on früb l)in

unb mieber, j. 33. in SarlftabtS ©djriften, toorfommt). ^m 16. ^arbunbert er=

fdjeint biefe gormcl nod) öfter, namentltd) bei 9)hthefiu§; im 17. ^arljunbert

ift fie mir nidjt mel)r begegnet.

zeilieil ift in ©djmatratben ber terminus technicus für ba§ ßorbfled)ten,

au^etbem bebeutet e§ auf ben bortigen (Stfenwerlen nue fonft überall: baS Sifen

ju ©täten fd)mieben. ®a§ SBort ift toon «ein (3ain), bünnet ©tab, abgeleitet.

zeigen (eigentlich zaisen), jupfen, auSeinanbet jupfen, §. 33. 2ßolle

obet £aate. 3n 9^iebetl)effen unbefannt, in Dbetbeffen (roo zesen gefprod)en

roirb)^ §ulba unb ©d)malfalben attgemein üblid). (£8 ift ein alteg, urfprünglid)

tebuplicierenbeS 23erbum, unb bin unb lieber lautet aud) nod) je|t ba§ gkrtieipium

nid)t gejeift, fonbetn ge§eifen (bie äßotfe ift fettig gejeifen"). zucken und

zeisen fommt aud) bei 2B. ©etftenbetger toor: Schminke Monim.hass.2, 363.

©d)mellet 4, 287.

2&eite fem. (rool eb)et Zeute, f. u.), bie l)etoottagenbe 2)?ünbung ber

93tunnentöbte, bie auSgebogene 3D?ünbung (<Sd)auje) eineS ©efä^eS; in ben
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©tobten wirb ber 9iöl)tbrunnen getabeju (fnnetbodjifd)) bie 3 e ite genannt. „'Die

Üftägbe fteljen an ber 3eite"; „3 e i t e n gefc^tua^" . 3n ganj Jpcffen üfcticfi ; nur

witb im g-ulcaifdjen unb ©djmalfalbifcfoen 3»tt gef&todjen; biefe §otm hat aud)

(5. 2ttbetu3: „ein 3ott, fistula"
, ft-tifd) 2, 481 „3ote, vulgo bie 3ro§re an

einet Kanne, tubus"
, unb ©djmellet 4, 296 al§ „3 ut*e" au» Slfdjaffenbutg

unb eben al3 „3ott" »on bet 9il)ön. Klein $to». 2Bb. 2,250 f;at als ßenne*

bergifd) 3üttid), bie SDiünbung be» JpatfeS an einem Krug ober
c

#lafd)e; oci

Dieinroalb f et>lt ba§ SSort.

3eitenwafjer wirb fcljr gewöfjnlidj bem 33runncnwafser (Cuctlwajjer)

ol§ ba» jd)led)tere, weit butd) tange 2eitung§töt)ten gelaufene unb halb abge=

ftanbene, entgegengefe^t.

2)a§ JEßort, weldje»
1

auf einen nidjt adju großen Umfreifj befdränft 51t

fein fcheint, ift offenbar baffelbe, wa» ©trobtmann Id. Osnabr. ©. 249 al3

£öte, Düdjei) Id. Hamb. al§ Seute in ber üöebeutung SBierfanne aufführen,

»gl. 23rem. 2S23. 5, 56-57, unb e» ift biefe§ Töte, Teute, l)oll. Tuyt, ein

niecerbeutfd)e§ ©»rachelement, bei un§ nur mit t)od)beutfd)em 3lnlaut »erfeljcn

worben.

Zeitlose fem. ift in bem gemeinf)od)beutfd)en (Sinn, ali 9Jame ber

Spflanje Colchicum autumnale, nid)t »olfsüblidj ; bie ^flange Ijeijit gewöfynltd)

„nadle Jungfer" , im Sd)malfalbifd)en „©djutblume" , coer aud) blo$ „Äcrbft-

blume" , wüd)e leitete ^Benennung fd)on 2llberuS l)at. 3n ber altem 3 c it nutjj

jefcod) tiefet Sßame üblid) gewefen, unb bie 33lume gan§ allgemein für eine »or«

äüglid; fd)öne galten worben fem, benn fie etfdjeint in einem ©ebidjtc,

beffen Utf»tung auf Reffen ljtn»eiji („'Die ßtlöfung" , 1858 »on Sßattfdj l)er=

auegegeben) , tn SSerbinbung mit ßilien , Violen unb Dtofen (v. 2529. 5709)

;

in erjterer ©teile wirb bie Jungfrau -DJaria „du zarte zitlosa" genannt, in ber

anbern blül)en bie genannten 23lumen ber SDJaria 311 Sfyren. SSgl. \V. Grimm
Goldene Schmiede ©. XLIII. Malier fam eS, bafj im 15. 16. unb nod) im
17. ^arfjunbert Zeitlose ein in Reffen jtemlid) üblicher gtauenname war; fo Ijiefj

bie ße^te fce8 ©lamme»1

ber 9Jictefel (Ritesel) ju 3°»k a d) > »erheiratet an Ütein^

l)arb ©djenf ju ©djweins'berg
, 3 e i^°f e (t nad) 1610). ®er 9?ame mufj bie

aufjer ber 3 e it blül)enbe S3lume bebeuten; man fdjeint jefcod) unter biefem tarnen

auch nod) anbete 23lumen, j. 33. bellis perennis, beu (trocu», fogat bie 9catciffen

u. bgl., »erftanben 51t l)aben (©djmeller 4, 293; Silber u§ Dict. SSI. EE4a),

wenn aud) tet ältefte ©ebraud) be§ 2Bottc§ beftimmt auf ben Hermodactylus,

eine 2lrt Colchicum, l)inweift. Sluffattenb ift e§, bafj bie 23lume, früher in

Gl)teu ftet)enb, jefst mit bem, bod) wot al§ ©djmadjwort 5U »etftefjenben, 3iamen

„naette Jungfer", aud): „nadte ßure" belegt wirb.

Iiezeilieil, meift nur in ber gorm bezemen laszen (einen), ift nod)

jeijt in ben fädjfifdien unb weftfälifd)en ©egenben ßeffen§, fo wie in beren

©renjbejirfen tl)eilö übltd) tf\eil§ wenigften» »erftänblid). „Waü) 5 tagen fei fie

einmal mit ifjtet let)tmeifterin in ben 2Balb gegangen
, fet ein 3)tng wie ein

fchnmtj ^ferb ju it)nen tommen, i>ai> bie graw gefagt, febweige bu füll »nb fafj

mid) mit il)m bejebmen, »nb fie allein gelaffen". granfenberger ^tegenproceff;

acten ». 1648 (wiber bie Sieben ßlfe au» ^ottenborf, 3tu»fage berfelben). Sludj

»ei S. 23albti erfdjeint „einen bezemen la^en" öfter, g. 58.

„er f»rad), lafs mid) ein weil bejemen (: nemen)

ba§ id) mein teftament mög madjen" 3, 25

;

einmal jebod) aud) auffallenber SBeife mit bem ^Datto : „fcei mir taffenb bir wol

bejemen" 2, 26; inbe» J)at ben S>ati» aud) 9iid)e» ©'. 306 (late bem fcetämen).

30*
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(SS ift biefj au§ ßutljerS 58tt>elü6erfe|jung (2. ©am. 16, 11, vgl.

35. t>. ©tabe (Erläuterung k. ©. 130 f.) betannte SBort ein bem Sorte fernen,

geziemen (w. f.) ^ataücleö intranfitiveS (nicr)t tranfttiveS , unb mit be§ät)men,

domare, ntd)t ju verwed)felnbe§) 23erbum, in ber SBebeutung: fid) in bem 3u=

(taube, welket uns anfielt (jiemt) beftnben; fiel) eineS ©ingeS jiemen be*

beutet: bie ©ad)e für [id) paffenb, angemefjen galten, wie mir bie gormel „ber

arme SKann jemt fid) fetneS SörotcnS" au§ bem SSolfSmunbe (bod) freilid) nid)t

in §e[jen) begegnet i[t, ganj eben [o wie ^idjev ©. 305. „©inen mit einem

anbem bejemen lafjen" bebeutet mithin: einen mit bem anbem fertig werben

lafjen, wie e§ ihm gut fcünft, it)n mit bem anbem fid) verftänbigen, jurtdjt

fommen la|en, wie aud) 8utt)er§ gormel ben ©inn r)at: lafj it;n feiner 8u[t §u

fludjen, bie er •nun einmal l)at, folgen.

Sßgl. ©d)tneller 4, 259. ©trobtmmann Id. Osnabr. ©.383. 23rem.

2£23. 5, 17. ©d)ü^e Jpoift. 3b. 1, 96. ©tieler ©. 2594.

©idjerlid) ift bezemen fein anbereS ÜZBort al§ zimeu, gezimen, fonbern

nur bie nieberbeutfebe $orm beffelben. ^ebenfaüS l)at eS ©rimm 2B33. 1, 1794

irrig nnter „benähmen , domare" , wenn er aud) bie SBebeutung unb ben ©ebraud)

von bezemen vollkommen richtig angibt. 23gl. Füller mt)b. 2B23. 3, 889.

SSgl. geziemen.

zergen, in bö§artiger Söeife netten, jum 3om reijen burdj wiebcrljofte

aufregenbe Rederei, „ben #unb (ober an bem £unb) jergen"
;

„jerg nid)t an

bem Äinb"; „ber böfe Sunge fann ba§ Serben nid)t lafjen". ©a» SSort ift

allgemein, in ber gorm terjen aud) in ben nieberbeutfdjen Söejirfen üblid).

9teinwatb ßenneb. 3b. 1, 199. 2, 145. 3lud) in ^aftau (©d)mibt wefterw.

3b. ©. 336) unb am 9tt)ein ift e§ üblid) (Stein gkov. 23329.), in ber ©raf=

fd)aft £ot)enftein (3oum. ö. u. f. ©. 1786, 2, 118), tommt in ber bolfänbifdjen

©pradje vor, unb ift ein alteS SBort: lergen, irritare, Hoff manu horae

belg. 7, 35.

zetteil, [treuen, jerfireuen; mei[t von bem SluSeinanberwerfcn ber ®ra&=

[d)waben (wofür aud) gif fein gebraud)t wirb) unb ber ©üngerbaufen auf bem

Slder OJQti'ft jetten, aber aud) SWtft breiten) gebräudjlid). ©d)mibt wefterw.

3b. ©. 338. ©tatber fd)W. 3b. 2, 469.

Zettel* fem., ©eicbfel, jumal bie 2Sorbeid)fel , an welche ba§ Vorbcre

unter einem 3od) gel)enbe Dcbfenvaar eingerannt wirb. 3m ftulbaifdjen, um

©d)tüd)tem, ©teinau, ©d)war*enfelS üblid), wie in SBatern, wo zieter gefprodjen

wirb. ©a§ 2öort ift auS ziuh-triu, 3 ieP) oI5/ Sieljbcuim, entftanben , unb bem«

nad), gleid) bem ibentifd)en nieberbeutfdjen tüder, (id)er uralt, ©d) melier 4,

295. 3eitfd)r. für l)cff. ©efd). u. SanbeSf. 4, 103.

Zeima , ein grauenname, weiter fid) in älterer ^ü W uni> wieber in

Reffen, jumol im 23aunagrunbe, fonb, unb bier (in Slltenbauna) nod) im 3abr

1720 vorfam. GS ift berfelbe [onft unerhört, aud) vielleicht entftc-Üt, aber auf

feinen galt ein latinifierter ,
fonbern ein beutfd)er $ame.

Ziege fem., gefprodjen lege, ift in Sftieberbeffen üblicher, al§ ©ei|.

ßmmerid) in feinen granfenberger ©ewontjeiten , Schmincke Monim. hass.

2, 698 fd)reibt tzigeln, ©. 707 fogar tzeygeln. 1550 führte ein (Sinwobner in

gvanfenberg ben tarnen Zacharias Zigelnheupt.

Sine auffallenb magere $erfon, namentlid) eine grauenSperfon, wirb

fdjerjenb, aber aud) fd)impfenb eine Siege, eine bürre Siege genannt, baS

©djimpfwort für bie ©djneiber ift 3iegenbod (©eifjbod gut für etwaS berber
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fdjimpfenb) ; eine auffaflenb bürfttge SBoljnung wirb mit 3iegenftalf bcjeidmet,

unb eine bunfle unb enge Strafe in ber Unlerneuftabt in Raffet führt ben Tanten

„im 3i e3en ftfltt" , nad) ber Ükränberung ber Straßennamen burd) 8. griebricb II.

gwar officieU ben tarnen ,,©t. GljriftopijS ©traße", weldjen inbeg im gemeinen

fieben niemanb fennt, gc[d;meig€ beim gebraucht. ©aß ba§ 3Sort in Reffen von

ältefter 3^it b er bag (jerfdjcnbe , ($eiß nidit ober bod) wenig üblid) gewefen ift,

beweifen bie uralten tarnen 3

^

e S e

n

^> a * n
/ 3' c 3 en ^ cr 3 unb 3 i e 3 en *) a 3 eiV

wäfyrenb fein einiger rjeffifdjer DrtSnaine mit ©etjj coniponiert ift (Obergeig unb

©eismar (inb ganj anbern ©tammeg,
f.

b.). Üßut l)in unb wieber finben fid)

Serge, weld;e ©eißfopf Reifen, ^m ftulbaifdjen 6i§ nad) .Ipergfelb unb in

Dbert)effen ift bagegen ©eiß üblidjer alg 3 ie 9 e > u"b " ut öie jungen ©eißen

|ei|en Riefet, 3 et* e > in 9?ieberr)effen Reißen fie Qidilämmdjtn.
ÜtebenSart: ,,er t)at§ innertid, wie bie 3i e S en

" toßn emer $ er f°n /

tt>etd)e unbebeutenb ift, burdjaug fein Sleu^ereö beji&t, bennod) aber für flug,

einfidjttg, geiftig bebeutenb gelten will, oijne biefe angebliche £lugljeit an ben

Sag geben ju fbnnen. „3)ag ift fo feft wie 3

i

e 9 e in ^ a i n "
^

9ieben§art, um
bie Unabänberlidjfeit etneg 23cfd)lußeg, in mel)r eigentlidjer Söebeutung aud) bie

^eftigfeit , SDanerfyaftigfeit eineg s$robucteg, einer Slrbeit, 5. 23. eine« 93aucg u. bgl.

gu begeidjnen. hergenommen Don ber ehemaligen geftr.nggbefdjaffenljeit be8

©tabtdjeng 3^ e3 en ^)
ain / weldjeg, weil letd)t unter SBaßer 5 11 fe t?

en
/ f"r unein«

nebmbar galt, ift biefe DtebenSart, efjebem ungemein üblid), je|t fdjon im @r=

Iöfdjen unb wirb nad) Slblauf etneg CDecenniutng wol gänjlid) vergeßen fein.

Ziegeiisehiiider Jjeifjt in ©cbmalfalben ber 9iorboftwinb , weil er

ben 3' c8en im ^ot;en ©rabe empfinbltd) ift.

Ziegling. „3^ 2)iann fjatte bie ©taubtngerfdje gefragt, ob (Sie bem

2)cägbgen weldjeg fie lalmt beljejt, wieber tjelffen fönnc, barauff fie ifjm geant-

worttet, er folte SHeidjarbt Don ©djrid Dnb bie bide ©djmibbin am ©teinweg

brauchen, bie möchten it)m Dielleid)t Ijelffen fönnen, bie ©djmibbin weljre ein

3iegling, weil er nufm bie Sie^e befragt, fjab Um ber SD6erfcr)uftt)ci§ ing ge=

fangnüS gefejjt". 9)iarb. Jpcjenproceffacten Don 1655. SDiefeS fonft ntd)t erfinblidje

Sßort muß bie eigentümliche 23ejeid)iuing einer ^erfon gewefen fein, weldjer bie

$raft ju feilen, namentlich) ©d)abcnjauber gu Ijcilen, eigen gewefen ift; bie Jpejen

Derfidjcrten völlig eiuftimmig, fie tonnten ben ©djaben ben fie angerichtet , nidjt

felbft wieber feilen. ©a§ 2I5ort muß von je u gen abgeleitet fein, unb biefeg

Sßort wol „etwag augrid)ten, gu ©taube bringen" im ©egenfa^ gegen bie §er=

ftörenbe SBirffamfeit beg 3auberg, bebeutet Ijaben.

Zielllietzel fem., bie weiße (an ber ©d)walm: blaue) Dbermüije,

weiche bie grauen auf ben ©orfern in Reffen über bie eigentliche 2)?ü^e sieben

(l)in'unb wieber fo, baß bann nod) ein" fdjwarjfamtneg 2Äfi|$en auf bie 3 iet
)
s

bellet gefegt wirb), wenn fie 511m tj. 5Ibenbmat geben ober einen Öeid^enjug be=

glcUen. ®er 2tugbrucf ift nur in 2)iittetl)effen üblid), anberwärtg fjeißt bie

3iet)betjet entweber nad) il)rem Urfprung ©cfjleier, ober aud) ©tfttpe; letztere

Benennung fommt, wo jene fdjwarjen 3Rü|en üblid) finb, biefen ju.

geziemen, ftd) in 9tul)e, in fetnem angemeßenen 3u l"^nbe befinben,

ungel)tnbert fein. „(St, (in Grben nod) 9iiemanbt oon finent wegen foden aud)

fürter mef)r feinerlei) ©ered)tigf eit
,

forberunge nod) anfpradje baran l)aben noeb

begatten in feiner wife, fünbern bie sperren bamibe gäntjlicfjen gejiemen unb

tmgefnnbert gewerben laffen". ©cbiebfvrud) von 1467 beißennep 8eU)e 511 Sanb=

ficbelred)t Cod. prob. ©. 243. ©. bezemen, beffelben ©inneg.

zijone f.
.Jane.
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zintbei*, StbjcctiDum unb 2lbDerbtum, in Dfiertjeffen gemötmlid) anftatt

be§ gemeinfyodjbeutfdjen § im ^

e

t l i et) : „ba§ Ktnb i[t gar ein jimber ©ingeld)en"

ift gar ein jarteg, §ärtlid)e§ Söefen
;

„bu mujjt ben Kä8 gimber efjen" , b. 1).

in flehten ©tüddjen, nicr)t bem 23robe gleich, in üöroden.

Kiuic fem., £a^e, in ber ©iemelgegenb neben 3)2 in je geBräudjüct;.

SKiittiiiermaiUl ift in mannen ©egenben, j. SB. Don Dberljeffen,

einer Don ben tarnen, mit reellen ba§ Phalangium opilio (DMllermaler f. b.)

bc^eidjnet wirb; l)ier unb ba fommen nämlich, noct) anbere, mte e§ fdjeint, juemttd)

willfurlid) gewählte tarnen für biefeS £t)ier Dor, 5. 33. Sldermann, .3adtrmann,
^appelmann u. bgl.

zifllgeril, aud) mitunter zingeln, bejeidjnet ba§ fcrjmerjhafte ©efütd,
weldieg bie in ber Kälte erftarrten Jpänbe burd)§iel)t, fobatb fte plötdid) in eine

»uartne Temperatur tommen, ober wenn bte ©lieber „eingefditafen" finb: „bie

£änbe jingern mir", ober: „e§ jingert mid) mein gttfj"
,

„bie $änbe jingern

mich/', 2lufjerbem wirb e§ auch, juweilen dou bem brennen auf ber 3un 9 e
#

welche^ vson fd)arfen ©peifen, »om Pfeffer u. bi]{. bewirft wirb, gebraucht. ,,©ie

t)at fie (bie gtfdje) gar wol gepfiffen, fte jingern redjtfRaffen". 0. Blelandri
Jocoseria. Lieh 1604. 8. no. 533. ©. 488 (©djmalf. 1611. 12. 2, 133. ©. 169).
(S'ben fo aud; in Söaierrt. (Sdjmeller 4, 270. ©a§ Sffiort l)at mit 3ange eine

2Bur&el (zinge, zang, zungen), unb e§ ift be£l)alb fefjlerljaft , e§
f
enge In

(©chmibt 2Befterw.3b. ©.218, Klein $roD.2B23. 2, 155) ober gar fonfelu
(ÜJeinwalb tjenneb. 3b. 1, 155) ju fpredjen.

^iiäkel msc., ein einzelnes 9Jei3, Keiner Swe'9* 3'u^a «

Gezinkel neutr., Seifig. SHarburg. SSgt, ©djottel ©. 1448.

%auk.el msc., langer bünner, f)eroorftel)enber ober Ijerabfyängenber

3weig. Jpaungrunb.

Zinkel ift ba§ ©eminutito Don gotl). tains, al)b. zein, 3weig, Sßute. SSgl.

zeinen unb zinn. £>nt\d)x,
f. Ijeff. ©efet). lt. Sanbegf. 4, 103.

%19lll fem., gewöl)nlid) im deminutio Zinnchen, ^»anbforb mit Jpenfel

unb ©edel; marburgifdje 2lu§fprad)e bc§ gotl). tainjö, al)b. zeinna, oberbeutfd)

3aine. ©iefc in Dberbeutfd)lanb fet)r gewöhnliche SBort (Klein ^rcü. 33323.

2, 241; ©d) melier 4, 265; ©talber fd)wei$. 3b. 2, 468) ift in Reffen nur

in Starburg (wenn nid)t etwa in ©dmtalfalben, ba Stein walb 2, 147 ba§

353ort l>at; im Sehen ift e§ mir bort nidjt Dorgefommen) unb in beffen nädjfter

Umgehung üblich, unb jwar für bie fo eben bejeidmeten Jtörbe augfddiefjltd), fo

bafi üa$ grembwort itorb nur für unbebedte Körbe mit ©rtffen, 5. 33. bie jur

SBäfdje, jut 9luffamlung be§ Äel;rid;t§ befunden, gebraucht wirb. ©. 3citfd)r-

f. l;eff. ©efd> u. SK. 4, 103.

25cjl. zeinen, Zinkel.

^iias msc. unb Zinse fem., erftere§ in Dberljeffen unb gulba, le£tere§

in 3?tebert)ef)cn üblidjer; in älterer Qcix l)atte nur ba§ 2)?a8culinum ©eltung, wie

aud) im 3Ruirbe be§ S3olfe§ in ben überwiegenb meiften ©egenben ©eutfd)lanb§

noch Je|t. ©a§ SBort ift fdjon in fet)t alter Qdt au§ bem tat. census in bie

beutfd;e ©prad^e herüber genommen werben.

Bauzins, 51bgabe Don Käufern. ,,3d) 9Solprad)t Don Kerenbad) — be-

tennen — ba§ wir Dnb Dnfer ©rben geben follen ben erbaren geiftlid)cn 3ung=

frawen ber 5lptifd;en — Don ßalbern §u red)tem buwen jinfj jwelff fdiilUnn

Pfennig gelbcS — Don ber l)obeftabt ju SKarbutg in ber äßerbergaffen gelegen".

IUI d. 1379.
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Bodenzins, ©runbjinS. ,,©ed)S Pfennige gelbeS etblidjeS tonb ewigeS

bobenjinfeS bfj ben brei fcbitling Pfennig gelbeS, bie wir b>n »ff bem fjaujj,

Met bnb $o6eftabt $u Harburg. Urf. b. 1388. „bon altem erftem erblidjen

23obenjinS. Itrf. b. 1401. „jwei Ipfunb geller jit realem altem erftem

33 oben jin 8. Urf. ». 1404.

widerkäußiche Zinsen, ßabitatjinfen , ben erbtidjen 3'n f
en (23au$inS,

SSobenjinS) gegenüber.

ziuscrlicll wirb Ijin unb wiebet fo getrauet wie baS gemeinr)odjbeutfcbe

zimperlich, jättlid), fdjwädjlid) , arbeitSfdjeu. Dteinwalb 1, 201. 2, 147. Sin

alteS 2Bort: zinzerüch. ©d)metler 4, 276. W. Müller mittelh. Wß. 3, 901.

ü£ip£Pc msc, geroöfjnlid) Zippe unb Zippen gefbtodjen, wie gcmetnfwd)-

beutfd). OiebenSart älterer 3eit: «bem ®d)alt bie SipP^ abfdjneiben" , bem
Darren feine ÜWarrenfleibnng §erftören, b. I). ber 23überet burd) eine etnftlicbe

^»anblung ein (Snbe madjen. „wo fid) ein beuelljabet nit allenthalben wol bor fi her,

bnb bem fdjalet ben §t)bben ab fdjneit, mag er fid) leidjtlid) berlauffen".

3- ^ettattuS bon bem gemeinen nufj. 1533. 4. 231. 23b.

verzippeln, eii^eln betftteuen; ,,id) r)abe mein ©elb fo betjipbeft

ausgegeben"; „er f)at fein @ut berjippelt" beteinjelt; „wit motten unS bod)

nid)t betjibpeln" beteinjeln, fo bafj wir unS bctlieten, einanber nirfjt wieber

finben. Sie Stt)eitner)met an einer 23etfamlung, bie ©djultinbet fommen „bet=

jibpclt". §tet fielet ber 3iPP e t bem ©anjen etfennbat gegenüber. ©d;mtbt
SBeftetw. 3b. ®. 314.

Zipolle fem., gwiebel, weift im fädjfifdjen Reffen, bod) aud) anbet«

wättS üblid). ©et)t feiten wirb Riebet, mciftenS gibbet, 3i&bel gefprodjeu.

Zisz (ober wot etjet Ziss?) fem. rjeifjt im gutbaifdjen, im ^aungrunb,

fciS nadj JperSfclb l>in unb barüber IjinauS, baS SSeibdien ber ^afcen, Sfruündjen,

Reifen, (Sidjljötndjen. ©djmeller 4, 289 b>t ba§ äßort bon ber üiöbn, aber

alS blofjeS Dtufwort.

zisselii, au§ einanber ftreuen, auSfd)üttttn. ©aS in ©djwaben liegenbe

©ta§ wirb, bamit e§ bürr (ju §eu, ©rummet) werben tonne, geriffelt, weldjeS

fowol mit ber Jpanb wie mit bem DJcd)en gefd)ier)t. ,/Den Dtod jiffeln",

fignificante Bewegung ber SBeiber niebrigften ©tanbeS, um eine gewiffe dinlabung

ju bezeichnen. 9)iarb. ^ejenöt.St. b. 16öö.

berjiffeln, berftreuen, berlieren. SSgl. ©djmibt SBeftetw. 3b. ©.

338—339.
auSjiffeln, j. 23. baS Stfdjtudj, um bie ^turnen abjuftteuen, fdjüttefn.

Sitte biefe 2luSbtüde finb allgemein übltd;. zisseln fdjeint übtigenS ein

gtequentatibum bon zeisea (f. b.) ju fein.

ziwes, jumal, befonbetS. w@8 ift nid)t gut, biet 8eut am 2ifd) t)aben,

jiweg bei ber teuren %tit". Dberl)effifd)er , befonber§ füblid; bon Harburg

ciut)etmifd)tr 2lu§brud.

Wiiwwe fem., .Spünbin. 3n ganj lieber* unb Übertreffen bie gebräud)=

liebe 23ejeid)nung , iuät)renb §ünbm niemals gebraud)t wirb. ßS ift bie l;al6

niebcrbeutfd)e g-orm beS ^odjbeutfdjen zoha , nieberbeutfd) teue, canicula (®iutiSfa

2, 204a). 3m gutbaer Sanb ^ei|t bie ^ünbin Kopp. ©d)me(kr 4, 277,

wetdjeS gteid'faüS ein alteS SBott ift, inbeS boeb wot ju bemfetben ©tamm ge=

Ijört, weldjem Zoha unb Tewe angeböten.

3n ben nteberbeutfdjen SSejitfen §effenS b^ört man aud) tewe fem., öS

wirb aber biejj SBott bann aud) alS epicoenum, für §unb überhaupt, gebraucht
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(nidjt üorjüidid) für ben männlichen #unb, wie nad) ©c^amüoc^ ©. 229 in

©öttingen ic).

3n allen biefen formen ift bo§ SBort eine fdjimpfenbe S8ejeic$nung für

eine Iüberltd;e 2Bet6§^er[on
;

ftärfer: täufifdje 3twwe.
2Sgt. geitfötift für §ejf. ©efcb. u. SanbcSfunbe 4, 103.

ZOgeil, übel 6ef)anbeln, eigentlich: fcin unb I>et gießen
,

$erren, wie

ÜÄitet. 466, 2 u. a. @t. Sin alteS, el)ebem bter wie überall übliches Sösott,

jejjt fetßft im SSolfSmunbe auggeftorben. ©d) melier 4, 235.

Gezo^ msc. Jpaber mit 3$dtlie$üeiten , ©djlägerei; „baJ3 6er etinen

gejog er&a&in batte". 23u^egi[ter be§ 15. 3&- in ber ^eitfebr.
f- ¥\\- ® e f<*)- u -

SanbeSfunbe 2, 373 u. a. ©t.

ZOglieli, fiel) soglid) gegen jemanben (teilen, Sfcljätlidjfeiten gegen

jemanben oerüben ober wenigfien§ ju oerüben im 33egrtff fein. 6bbf.

ztfpclll (zoepeln), em^finbltc^ §üd)tigen. üftur im ©djmalfalbifcljen

ü61i$. ^einwalb £enneb. 3b. 1, 201.

Zopf msc, 1) wie gemeinl)od)beutfd). 2) ba§ ©eäfte be§ 23aume§, im

©egenfajs gegen ben Söaumftamm. Zopfreisig, im ©egenfafs ton ©tammreifig,

Ijter wie foft überall in ©eutfdjlanb. 3" ^ en nieberbeutfdjen SBejirfen wirb top

eben fo gebraucht, e§ bejeid)tiet aber uorjugSweife nnr bie ©pi{$e, ben äufjerften

©ipfel be§ 23aume§, unb fobann aud) bie ©pi&e eine§ einzelnen SSaumafteS.

ZÖselteii, aud) wol zolschen gefprodjen, mit ntct)t genug gehobenen

güfjen auf bem Söoben bin rutfd)en, fcblurfen, bte güfje fcbleifen; nachzusehen,

nachgezotscht kommen, langfam unb ju fpät binterbrein fommen. 9teinwalb

1, 202. 2, 143. 9?ur im ©d)tnalfalbtfd)en üblid).

zubringen, fcerberben, ternidjten; „bring ba§ liebe 93rob nid)t fo ju"

wirb §u bem £inbe gefagt, wenn e§ ba§ 33rob oerfrümelt, anftatt e§ ju efjen.

3n 2ftarburger ßriminatyroceff; Steten oon 1680 rät ein ©djwängerer bem bon

ibm gefdjwängerten SDtäbcben, „e§ folle ba§ £inö jubringen", ein diät, welcher

ton ber Unglüdlidjen nur ju bud)ftäb(id) befolgt würbe, fo bafj fie (freilid) alS

fcie Seilte in Reffen) mit ber &obe§ftrafe be§ ©äctenS belegt würbe.

zueilten, in gan§ Reffen wie in bem grofien £t)eil be§ übrigen ©eutfdj*

lanb§: ber S3raut am Jpoc^jeittag, ber jungfräulichen ©enatterin bei ber Saufe

al3 ©efellfdjafterin unter bem förange, bem Sluffa^, ©d)a&el (al§ güdjtmägbe,
©djetoüelmägbe, ©cbnaijmägbe, b. i. ihanjjungfrauen) jur ©eite ftel)en. <Die

©Ute, burd) wetdje btefeS SBort entftanben ift, ift jcbod) fdjon am ßnbe be8

r-origen 3arl)unbert§ faft, in bem gegenwärtigen Sar^unbert gänjlid) erlofc^en.

©iefe 30iäb4>en mußten nämlid) in befc^eibener, burd) 3 U(^ t un^ ®*tte gebotener

gerne unb 6ntl)altfamfett oon bem ©aftmal)! fteben, unb burften mit ber @e=

famtt)eit ber ©äfte jugleid) weber e^en nod) trinfen; togl. grifd) 2, 483:
„jüd)ten, abstinere pudoris causa, al§ einige bei ben §od)jeiten unter ben 3»ngfern

unb grauen prangen, modestum se praebere, os egregie ducere"; unb Güftor

b. 9ted)t8gel. 3, 1423: „jücfiten, nidjt effen, nid)t trinden auf ^odjjeiten".

^efen braucht in ber Slffenat (1672) ©. 191 jüd)ten fönon^m mit prun!en
unb ernften; gifd)art aber überhaupt nicht $üd)ten, fonbern fcbmollen, weld)e§

gleicbe Söebeutung fyat (©d)ottel ^aubtfpr. ©. 1404: fdjmoUen, §ud)t galten,

abstinere a risu). 2Sgl. zumpen.

3n uneigentlid)em ©inne wirb ba§ 2Bort für warten, l)arren, jumal wenn
bamit ein unnü^e§ unb langweiliges Äarren bejeid)net werben foU, fe^r l)äufig
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gebraucht, ©o fdjon Bei Gutf>er: „mußten alle 3u^ en ftdj jidjten, Bi8 ba§

et (S^riftuS) tarn". StuSI. be§ 7. Gap. be§ 1. 23r. an bie ^orinttjer. 1523.
(3en. 2lu§g. 1555 2, 293b).

Zuge fem. 2)a§ Gifrnwerf an bct Setter, gulba. Sleljnlid) ift

Gezoeg neutr. , im ©d^ruargenfelfifc^en bte Äette , welche ben ^Pftuggrenbel

0pf[ugrä£)r) an ben ^ftugfarren, unb jwar an ben $fälf (©djemel, SlfteitracbJ

befefttgt ; übrigens aud), äljnlid) wie im ^ulbaifdjen, ba§ ßettengtteb, burd)

tuctdEjeS bte 3 ettcc mit bem 2Btberfd)eit oerbunben wirb.

zugehen, ber elliptifdje, au§fd)liejjlid) gebräudjttdje 2lu§brud für: jum
I;. Slbenbmal gelten, namentlich aud) für: jum erften Mal jum 9lbenbmal gelten;

,,td) bin ttor jwei 3 fl t)ren jugegangen", ftatt in ber ^irdjenfpradje : ,,id) bin üor

gwei 3a^en confirmiert werben". Se^tereS grembwort ift burd;au§ nidjt »ol!§=

üblid).

ZUCkelll, fäumig, jögernb, langfam getjen. nachzuckeln, att§ 9^ac6=

läjjigfeit, Strägfjeit, fjintennacJ) fommen, ju fpät fommen. ©cfyottel .Sipaubtfpr.

©. 1449. 3n 9?ieberf)effen am üblicbjten; im ©d)tnalfatbifd;en unb gulcatfct)en

lieber jotten, nad)jotten, jottetn.

zu leiten, müfjig Ijerumftretdjen
;

„mit einer ©efeHfdjaft angejuldjt fommen

;

aud) in bem ©inne, in weldjem fonft binfen gebraud)t ttitb: ,,fid) mit einer

(unel)rbaren) ^perfon zulchen"
,

„ein Gezulch mit il)r l)aben". SDaljer benn

Zilien fem., ein lüberlidjeS 2Seib§bilb.

$ulba. 3n Obertjeffen ift ba§ SSetbum jwar nid)t üblid), wol aber ein au§

bem Sparticiptum gebilbeteS Slbjectioum terzolcht, weld;i§ bebeutet: oerfd)leubert,

oertoren, oerfdjulbet, bem Untergang anheimgefallen.

zum |>en foll „in einigen Drtfdjaften an ber ©renje be§ ©armftäbttfcBen"

in bem ©inne oon züchten (f. b.) üblief) fein. 3$ Stifte faum an ber 3iid)tigs

feit biefer mir cor langen 3 fl
fy
rett gemachten unbeftimten Mitteilung, oa ba§

SBort in bem angegebenen (Sinne in ber %i)at auf bem 2Sogel§berge ttorfommt.

zupfen, 1) zupfen gehen, fd)tnaro£en , unb §war fo, bafj man unter

irgenb einem SSorwanb einen ©aft bei etnem ©elag auffudjt, um bei biefer @e=

legenljeit einen guten 23ijjen ju erfdjnappen. ©ad)e unb Söejeidjnung finbet ftd)

nur im ©djmalfalbifcfyen. Stein walb 1, 202 u. 58.

2) zoppen, abzoppen, ufzoppen, abjuefen , eine $paufe madjen, jumat im

SErinfen: „er trinft einen ©poppen 23ier, ob,ne uff §u joppen". #ünfelb, Jpaun=

grunb, JpeiSfelb.

Zuschlag msc, $unbfdjaft eine§ 23irte3, eineS ßanbwerfer§ , Sauf«

mann§. „ba§ 2£irt§l;au§ Ijat guten SuWtft8
Ä

i
fc - &• >virt ftar£ & e fuc§t. Ueberatt

üblid;.

zusetzen, ber 3"fage entfpred)en, ba§ SSerfpredjen galten. „1 fl. wirb

griebrid) 2lu§ri|er ju ©teinerj^aufen geftraft, ba§ er bem SBirt ju Galbern

e|lid)e§ gel^ §u Bejahen Bei Benampter Bue| mit ^»anbtgelobnuB jugefagt önb

bemfelben nid;t §ugefet^t Ijat". SBetterer S8u§regiftet 1591. ®o8 SBort wirb nod;

je|t §umeilen in btefer Sebeutung gebraucht; fonft aber wie gemeinfyodjbeutfd).

zustellen, ©e^r üblid) in ber 9teben§art: „einer ein fitnb jufteaen",

fte fdjwängern. ©djmibt wefterm. 3b. ©. 7 ^at in biefem ©inne „anftellen",

l;ier nid>t üblid).

ziitzen, fangen an ber SKutterBtuft, »on ßinbem unb jungen SEbteren

3m ©d)malfalbifd)en geBräud)lid) , wo aud) ba§ fonft bem 3>olfe nid)t geläufige.
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SSort Zitze, SBarje ber SDhitterbruft, gehört wirb. Stein matb fjat §war jüfcen
nid)t, »öl aber 2, 150 3 u ^ g t a § unb guijlappe, weldje SBörter baS SSetbum
§ü|en öorau§[e^en.

Kwackel fem., gabelförmiger 2tft, §weifpi|iger 25erg, unb überhaupt
©abel; fec)r übtid) im gulbaer ßanb, wie fdjon ©d) melier 4, 300 angemerft

l)at. of/e Eberszwackel , bekannte 9htine ber 23urg SberSberg in ber l)ol)en 9tl)ön,

burd) iljre jjwei l)ot)en Stürme weithin ausgezeichnet.

%walgei* fem., ©abel an ©ewädjfen, gabelförmige Stefte. §>aungrunb.

SSgl. Zwackel.

Kwellle fem., nieberbeutfd), in ben fädjfifdjen unb weftfä(ifd)en 33e=

jirfen Ticeile, Sifcbtud), %\\&) auS linneuem S3tlb§eug, weldjeS bie grauend
perfonen auf ben ^Dörfern beim CVet)en über gelb, zumal bei bem ©el)en 51t

ätfarfte, über $opf unb £öje ()ängen. %}t au
f>
er ber ©temelgegenb nur nod) in

ber ©egenb üon Äaffel btS an bte untere ©djwalm (SBabern) üblid). „93on

ben gm ein
5
U wafeben". 2BoIft)ager üiedjnung t>on 15(33.

Handzwehle, ^»anbtud), in Dberfycffen, ©djmalfatben, gulba, ©d)Warjens

fel§ ; bod) wirb in Dberljeffen unb im g-ulbatfdjen baS 3JBort fd)on fo corrumpiert

gefprocfyen, bajj man baS (Stammwort, ben zweiten Streit ber ßompefition, taum
nod) l)ört, nämlid) .IpanSml, .ipanfpel.

21n fid) bebeutet at)b. duahila, altf. thuahila ein Studj um ben Körper ju

duahan (thuahan, zwagen), b. I). wafd)en ; baS SBort mafdjen würbe niemals

r>om menfd)lid)en Körper, fonbern nur rwn ©ad;en (Kleibern, Sinnen) gebraudjt;

alfo ein Sud), um ben Körper nad) bem 23abe, bie $änbe na et) bem jur SMzeit
uncrlafslidien 3tüa3en (2Bfl[cr)en) abjutroefnen.

Ziveidelli (sich), fid) in jwei Steile teilen, „und wo ein bus gewist

wird, das acht tornus sind, die ziceidelt sich, unsern hern im stifft wird die

helfl'te, und unsern Junckern die helffite". @aljfd)lirfer äöeietum üon 1506 bei

©rimm äßeiStümer 3, 376. 3)a8 2Bort foll in btefer ©egenb nod) jefjt ju^

weilen uorfommen.

zweien, zweien (sich), einanber unb nüteinanber, ältere einfache gorm
ftatt beS je^tgen ßompofiti entzweien. „2öibet ttjetS 51t miberft ©tmbt^aufen
tmb Sßibel ^erman ju Dljmenam l)aben fid) in tl)eilung eineS 2lderS einanber

gejweigt". „Katern SDarmftatt, baS er fid) mit 3ol)anne§ pendeln §weigt
mit wortten". 2ßetterer SSufjregifter rwn 1583 unb öfter. ©aS Sßort wirb nod)

jejjt fo gebrauebt, wiewol ntd)t feijr l)äufig.

3u zweien, zweideln, Zweig, Zwiesel, Zwackel u. f. W, Weld)e gleid)

bem SBortc .Qmeifet baS 3 a *wort S W£ i ta fid) enthalten, getjört aud) ber $ame
eineS 33ad)cS bei Hofgeismar, de Twiwele , ber zweigeteilte 23ad). galfenljeiner

etabte unb (Stifter 2, 448.

zwihbelll (zwiebeln), plagen, unb §war in ber läftigften unb empfinb*

lidjften 21rt; prügeln, befonbcrS in fo fern bie @d)läge eine 3üer)tigung fein

follen. <Sd)mibt wefterw. 30. ©• 343. Dtetnwalb 2, 151.

zwicleil, zwigen, concedere, dare, mit bem 2tccufatiü ber ^erfon unb

bem ©enititi ber <&ad)t. ®iefeS nieberbeutfd)e, fe^t auSgeftorbene, unb mir aud)

in ben fäd)fifcl)en unb weftfälifd)cn ©egenben ^»effenS biS bal)in nicljt Dorgefoms

mene 9Bort mu| el)ebem aud) in ben nieberbeutfdjen ©rcnjbejirfen iwn Reffen

Dorgefommen fein. 2Senigften§ erfd)eint eS öfter in Sßiganb ©erfterbergerS
granfenbcrgifd)cr ßljronif: „53cleS foen genannt öoaS — batt) ben »ater, baS
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er en »ulbe Iotjj gefien. BeteS gejsmigete [inen fon, mibe gab en iebig unbe
loitj". Schminke Monim. hass. 1, 112. „ba§ et fie Wulbe'erer rechten bete

gelingen ebbf. ©. 143. 2, 385 u. a. 6t
zwedig machen ((zwingen und tzwedig machen) geneigt madjen. Gbbf. 1,241.

Sgl. 23rem. 2B33. 5, 143. Füller mfib. 2B§8. 3, 958.

zwieren mtt üDJerbeln (Uellern, SGBacten, ©djofjern) fpielen. ©in nur
im ©d)tnaltalbifcficn gebrauchtet 2lu§trud. 9ietnwalt> ^enneb. 3fc. 1, 205.
Sgl. ©cfim eller 4, 308.

Zwiesel fem., gabelförmig gewachsener 2lfi, wie man bergleidjen jti

9ted)enftielen , «Sätteln u. tgl. gebrauefit. Slligemein übtid), aud) in ber ©djrtft*

fpradje nidjt ungebtäud)lid). ©d)m eller 4, 309. Son ber ©abelform, weldjc

bie Beine am menfd)hcfien Dtumpfe bilben, unb bie anberwärt§ aud) mit gwiefel

beseidjnct vöirb, fdjeint Zwiesel in Reffen nid)t gebraucht 51t wetten. Sagegen
erfeheint ba§ 2Bott gar nid)t feiten al3 geograpfiifcfie Bezeichnung: bie 3 lwiff ei

(3weffel), 92ame eiiieS BacfieS in ber breiten ©trut, unb eine§ gturftüde» bei

§riebrid)sr)aufen , ber 3wiffelacter (öfter, 5. B. bei 9iieberwalb).

zwieselicht, zweiteilig, gabelförmig; „ba» jwtefelidjte %fyal" am Burg«
walb 1560.

^)ierl)er gehören aud), wenn gfeid) nid)t unmittelbar, inbe§ eben fo ben

Begriff ber 3wc ^) clt auSbrücfenb , nod) mandje anbern tarnen, wie Zwesten

(nod) im 16. 3 ar ^)un^ ert Dft Twesten gefdjrieben) , Zicest, Zwist, Zwistchen

(glurbejeidmungen), unb bie Sftamen ber beiben glüfjdien Zwesterahn unb Twiste.

Sgl. Twiwele unter zweien.

Zwick msc. (im £>aungrunbe Zwiek), ber ©traufj au§ 9to§marin,

fünftlidjen („gebadenen") Blumen unb Bäntern, welchen bie £irme§burfdje unb

bie Bräutigame , in neuerer Qn\i aud) bie ju bem ffliilitär gejogenen Burfdje am
2lu§nal)metag tragen. 3 n 2ttti;effen (bod) mer)t im9itebcr = als im Dberfürftentum)

unb im gultaifdjcn. Sgl. ßuftftiel, 8ujr.

INöglid) tafj btefe§ SBort nid)t§ anbete» ift, al§ baS gemeinl)od)beutfd)e

3weig, wetd)e§ fonft bem 2)iunbe beS BoheS ftemb, wenigften§ burd;au§ nidjt

geläufig ift.

verzwickt, verzwickst, 1) im f)ol)en ©rabe r-erbriefitid), fatal;

rwn ©adjen gebrauefit. 2) fefilau, »erfdjlagen, öon Serfonen gebraucht, ©ben

fo auf bem 2öcfterwalb ©djmibt ©. 315.

zwilgeii, jirpen, jwttfdjern, jumal rwm Saute be§ Sperlingä gebtaudjt.

jpaungrunb.

zwilizeil (gefprodjen zweinzen), btinjen, mit ben Slugen junefen. der

Augenzweinz, ba§ Slugenjucten. 3m ©djmatfaltifdjen , aber aud; im öftlid)en

Reffen fiin unb rtueber.

zwirbeln , fidj im Äreijje Ijerumbreljen
; fo am übticfijten an ber untern

9Jf;ön (ßreif öünfelt). ©d) melier 4, 308. Dtetnwatb 1, 206.

verzwirfaelii , »or Ungebulb aufjer fid) fommen, (fcfierjfiafter SEßeife)

in Serjweiflung geraten wollen. Slllgemein üblid). ©djmibt wefterw. 3b. ©.344.

zwitzei'll, micare, palpitare, mit ben Slugen blinjeln, ober fonft

judenbe Bewegungen machen: ber ©tern jwtfcert, ber ©dimetterling jtt)i|ert mit

ben glügetn. ©et)r allgemein. Sgl. ©cfiottel öaubtfpr. ©. 1450. grifd)

2, 489. 9118 ein 9lu§brud für ba§ ©efiör (eine Sautbejcidjnung), in weld;em

©tnne ba» xßort in ber gorm jwitfdjern gemeinl)od)beutfd; geworben ift, iji

eö nicr)t iwllSüblid), wiewot bem Solfe befannt.
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Zwitzvogel, (Schmetterling, »on bem ftatternben gtug beffelben,

f. zwitzem. 3n einigen ©egenben übtidr. Rotenburg, ©ranbenborn, ©reben*

borf u. a.; gewöljnlidj SButteröoget. ^uweilen wirb aud) Zwicksvogel getyrodjen.

verzwillizelll, verzwinseln, wirb in äfjnlidjem, nur nodj metjr

fdjerjtjaften Sinne gebraucht, wie verzwibbeln (f. zwibbeln). 3n gleichem (Sinne

jagt man im §ulbaifd)en (ßünfelb) verzwatzeln; biefe gorm fyat aud) ©djmibt
SBefteriö. 3b. ©. 315.

Zylunder msc. , ber im Sd)ma(fatbifd)en tiblidje 9tame toon Daphne

mezereum
, [onft in Reffen gewöfjnlidj £eUert)al§, aud) Seibelbaft genannt, tüätjrent»

biefer ©trauet) in (Sübbeutfd)lanb ätjntid) wie im <Sd)tnalfalbifd)en
, 3^°^

^roitlinb, .geüanb genannt wirb, ©er 9?ame gilunber ift müttjoloflifd) unb
trägt Den tarnen be3 ©otteS ber beutfcfyen .Speibenjett, Q\\i , be§ 5hteg§gotte§,

in fidj; er lautet eigentlich Ziolinta, b. i. Sinbe ober 33aft be§ Qm, unl) au§

biefem Ziolinta ift aud) ba§ SEort (Seibelbaft entfprungen. ©. ©rimm beutfebe

3)<utl)ologie 2. 2lu§g. <S. 1144—1145. 3ll§ ein (Suriofum mufj ermahnt werben,

bajj 9^ e i n it> a t b ^enneb. 3fb. 1, 108 biefe§ 2ßort aüerbing§ aufführt, aber in

ber §orm Sttlinber, mit ber SBemerfung ,,t>ermutf)tict) toerfälfd)t uon 3colanber",

unb fciefj meint er barum, weil ber (Btraud) aud) ben tarnen „.ipofjmänndjen"

füfyre, wäbrenb biefer 9?ame erft auS bem, in Xtitanber üon ber Jpalbgelefyrfam--

feit üerunftatteten 3^unber entfyrungcn fein fann.
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©. 7. Ackermännchen fyeijjen in £)berl)cf[en aud) bie fleinen Quarjconglomerate
»on oft auffallenb menfdjenäbnlirfyer gorm unb ungemeiner Jpärte, n>eld;e

juwetlen, namcntlid) in bet SDammerbe be§ Uebergang£gebirge§, beim pflügen
gefunben werben. Slufjerbem ift Ackermann eine neben Müllermaler ba unb
bort gebräud)lid)e Benennung be§ Plialungium opilio.

©. 13. anschneiden ift in einigen Drtfd)aften ber untern üöerra C3iegenfjagen)

nod) jej$t gebräud)lid) , um bie ©tiidjaf)l be§ 2$eibeöief)e§ ju be^eidjncn,

nad) welcher („nad) bem 3lnfd)neiben"j bem «giirten ber £oljn beftimt wirb;
bie formet ift: „bem ©djwein wirb angefdjnitten" , b. I). bem ©d)weinf)irt

wirb ter ßol)n nad) [einem Slnfdjnitt, einem nod) in »ollem ©ebraudie be*

finblidjen fterbfyolj, gegeben.

©. 22. 29. baehen fir.bet fid) im ^ulbatfdjen, wie im ©djmalfalbifdjen in ber

Söebeutung: am fyeifjen Dfen wärmen, befonberS tiom 23robe gebräud)(id)

;

ber ©d)tnallalbifd)e Baewes fyeifjt jebod) im gulbaifdjen nur Baehbrod.

©. 23. Iiaekern, fulbaifdier 2lu§brud für fterben, meift fdjerjfyaft unb
»erädjtltd). 68 wirb jwar biefe§ SBort nid)t al§ au§ ber üjubenfpradje ent*

leljnt überall emttfunben, [tammt aber bod) wol au§ bem fjebräifdjen pigger,

matt, hinfällig fein, wovon peger ber öeidjnam. 6§ gewinnt burd) biefeS

futbaifd)e baekern bie con mir ©. 30 abgelehnte 2lnfid)t, auf bie Jperr

Sprofeffor Sffieiganb mid) aufmerlfam gemadjt tjat, grojje SBarfdjeinlidjfeir,

bafj ba§ ÜBort beiern (©. 30 unter 1) nur eine 2Serfd)teifung oon bekern

fein möge.

©. 26. Baru msc. ift im ^utbaifdjen nod) in einer warfdjetnfidj fefyr alten

23ebeutung üblid), au§ weld)er fid) bie SBebeutung bon Grippe, Dfaufe, £rog
erft entwidelt tjaben mag. G§ bebeutet bort Barn ber Sfjeil ber ©djeuer,

in welcher ba§ Jpeu aufbewahrt wtrb, ben 3iaum neben bem Senn, wo biefe

Slufbewabrung ©tatt finbet.

3u ©. 40. Klatxe fem., bie 2ftot)nblüte. 3m gutbaifdjen.

Qu ©. 55. bi'ineii, oon ber ©au, fyifcig fein, nad) bem ßber »erlangen;

hauen (©. 154) bebeutet im gulbatfcijen bie Begattung ber ©djweine.

3u ©. 58. Uücliel fem., im $ulbaifd)en fcie ^öejeie^nung ber grud)t be§

23ud)baum§, ber Sder. ße^tere SBcjjeidjnunfl ift jwar im gulbatfdjen aud)

befannt, aber nid)t geläufig.
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3« ©. 66. clärclieil, umtjerfd)lenbern, fid> müjjig Ijerumtreiben. Gedärch

neutr., baS müßige Hml)erfd)(enbem, planieren. 3m gutbaifdjen fefyr üblicfje

Slusbrüde.

3u ©. 68. Deichen (faft wie Deichen, bod) jttcijtlßtg gefttrodjen) neutr.,

geweidete äKebaitte; Slbfürjung unb ©emtnutton Don Agnus Dei. gulba.

©. 80. Dung ift ein in Dberfyeffen nod) }e|3t fe£>r übtid)e§ Äinberwort, weldjeS

ein mit Butter ober Jponig (3Ku§) be[tricf)ene§ ©tuet SSrob bebeutet: Butter-

dung, Honigdung. ®ie beliebteften SDunge ber Einberwelt (inb bie Reiter-

dunge, b. h. bie mit bereiter 3 U*M belegten 23robe, namentlich bie §onig=

bmige, auf wetdie fi'lümpchen Söutter aufgelegt werben.

©. 90. Eller, ^ebamme; e§ i[t vergeben werben, ju bemerken, bafj in unb um
.Ipünfetb, im ^aungrunb, t)ier unb ba im ©ebirgSteil ber ©raff cbaft 3iegen-

t)ain , mie auf bem SSogetSberg , bie Hebamme ben ^inbern gegenüber ges

wöl)nlid) Borneller genannt wirb, weil fie bie Stinber auS bem ^tnberbrunnen

fd)öpft.

3u ©. 102. Fisikeljoclieil msc, ®(a3 ober ©cbluct Sßrantemein. <Die

S3ejeid)nuug ift jwar im Slbfterben begriffen, aber in Dielen ©egenben nod;

oerftänblicb. ©ehr ühlid) mar fie im vorigen 3ar^un^ £t^ namentlich jur

3eit be§ ficbenjäljrigen £riege§ , mie benn aud) eine ber fomifdjen
,

freilid)

meift nur fomifer) fein mollenben, im ©tile be§ alten SeftamenteS abgefaßten

23efd)reibungen biefeg förtegeS, übrigens unter iljnen bie oerhältniSmäfsig

befte: „®a§ 33ud) gifcher" ($. 33. ©. 151), ftd) biefe§ SluSbructS öfter

bebient.

3u ©. 103. fitzen, maufen, fttoijjen. gulba.

©. 107. flittem ift aud) anberwärt», §. 33. in Gaffel gebräudjlid), mo ben jum

Sadjen geneigten ßinbern unb jungen 23cäbd>en bie üffiarnung erteilt ju

werben pflegt: „auf ein glittereben gibtS ein ©ewittereben" , b. I).

auf gebant'enlofeS unaufl;örltd;e§ ßidjern folgt SBetrübniS.

3u ©. 107. Wllil'tag, im guleaifdjen bie 93e$eidjnung be§ £age§, an

welchem um bie gtur gewaüfartet wirb (meift Gt)rifti ^immelfart, ober am
23ittfonntag), unb an weldjem Denn aud) btegturwurft, ber glurgünter,

auf biefen Sag aufgefpart, »erjcbrt wirb.

©. 128. Glecke, in ber nädjften Sftälje be§ faffeltfd)en Dberljeffen , in ber

Sftabenau, wie auf bem SSogelSberg übtict), will fict) aud) auf bie atlerneueften

$ad)fragen in Dherfyeffen bi§ je&t nicht finben. ©agegen foll oaS 293ort

im anfange biefeS 3arl)un^ ert^ * n Der 92äl)e Don £affel (grommerShaufen,

9?ieberuelmar) , unb §war befonberS Dorn äBintergetreibe, gebraucht worben

fein.

3u ©.158.185. Heilerjd, offenbar eine 3ufammenfügung Don heilal unb jo,

wirb nod) je£t im gulbaifd)en al§ luftiger StuSruf in 2£irt§l)äufern gehört,

ßljebem foll biefeS SEort bei ben SBallfarten am ßljarfreitag Don ber ju

biefen SBallfarten gehörigen oermummten Sperfon fortwäbjrenb ausgerufen

worben fein. #
©. 177. huidem, hodern wirb aud) Don bem Ijb'rbaren Sobern ber glamme

gebraud)t.

©. 181. Jane ift in Dberfyeffen oft nod) 2)?aSculinum , unb wirb aud) I)ier

meift Jün gefprodjen.

©. 188. Habe wirb in einzelnen oberljeffifcben unb jicgenbatnifäjen Drtfdmften,

wo baneben aud) Held oorfommt, DorjugSmeife Don ber^aferfbreu Derftanben.
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©. 244. ©>a§ SBort leiern 2) ift in ber ^orm Heren, auslieren (b. I). liuren,

lüren) aud) im $utbaifd)en itblict) : ben Weich Heren, auslieren bebeutet:

bie fdjmar^e 2ßäfd)e im SHSafjet auSfpülen . reinigen.

©. 250. ®a§ 2ßort I«se ift in ber gorm Lassen plur. tant. aud) im $utbaifd)en,

unb in berfelben SBebeutung, tt)ie bo§ nieberfjefftfc^e Lieser üblid).

3u ©. 262. Iffarkolwes ift, röte id) jefjt nidjt mef>r jroetfeln fann, in

einigen oberl)efftfdjen©örfern ber 9?ame be§ $efjer§. SDie latcinifdje ßnbung
(Marcolfus) beroeift jebod), bafj ber 9?ame nidjt urfprünglidj öolfömäfjtg,

fonbern ein frember Crinbringling au§ ber ©elebrtenroelt [ein mog.

3u ©. 269. Miller neutr.,'ba3 2ßeibd)en be§ ßanindjcnS. Dberbcffen.

©. 274. Müllermaler ift im gulbaifdjen , nue in SBaiern, 23e$eidjnung bc3

©d)metterling§.

©. 275. ©urd) ein SBerferjen im 2)?anufcript ift in bem Sfrtifet Münster nadj

bem üffiorte „gebräudilidj" folgenbe ©teile im kniete aufgefallen: ©agegen
ift e8 mertnn'irbig genug, baf gerabe einer toerljältniSmäjjtg unbebeutenben

$irdje ber ^ame fünfter bi§ auf tiefen Sag geblieben ift, ber jiuifdjen

Dbermöllridj unb gritjlar liegenben ßirdje, vuelcfje ben tarnen grauen*
SDiünfter (entftellt gewöfjntict) : „grau SDiünfterfirdje") führt.

©. 300. Ginen erheblichen Beleg §u bem 2Irtifel Pfui tfyeilt mir .Sperr Dr.

ßreceliuS ju Glberfelb au§ ^5fenburg=33übtn3tfct)en 23ujjregiftern toon

1475—1482 freunbltcljft mit: „Keysers Gobel hat die burgermeistern

verphyet vnder ire äugen". (&§ fdjeint mit biefem verphyen nod) gerabeju

ba§ ©peien inS 2(nge[idjt bejetdjnet ju fein; jebenfallS enthält verphyen

(verpfien), trenn e§ aud) nur „^pfui fagen" bebeuten follte, eine feuere
^njurie.

3u ©. 336. Samen msc. , im gulbaifdjen al§ deminutio: Saemehen,

fpecielier: Wintersamen, Sommersamen, ift bie in Slttfjeffen unb gulba au§*

fd;lie|lid) geltenbe Bezeichnung uon Brassica napus, Delfamen, Detfaat,

SRübfamen; bie Gontractton a\x§ Diübfamen: 9?ap3, 9?ep§, rceldje übrigen^

Slbelung nod) nicf;t fennt, ift in Reffen wollig unoerftänbltd).

3u ©. 342. SCliatilllbcril, ein futbaifdjer Sluöbrucf: es schalimbert, bie

©onne geljt unter, ßtma au» schale, umbra, unb dimber, obscurus, gebilbet?

©. 378. Schwein, ©cfjnmnhirte , aud) n>ol £ul)hirte (^pirte überhaupt) finbet

fid) nod) in mehreren bem fäcjjfifdjen Reffen angrenjenben ^Dörfern um ßaffel

unb Sßifcenljaufcn.
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6. 29 3. 1 finb bie S&orte: ben tarnen ju ftveidien.

©. 31 3. 9 to. it. HeS 23obbigev ft. SB'öbbmgen.

©. 32 3. 23 fetjtt jtoifc&en nötiger unb Birkicht baS Sßort als.

©. 33 3- 2 ö. «. imtfe bev letJtc fyebväifdie G?on|'onant J"l, nidjt n, fein.

©. 36 3. 10 ö. u. lies ben ftatt bev.

6. 38 3. 8 D. u. UeS ©ed'bad) fl. ©tedbadj.

©. 42 3. 28 fd)leiffenvlau>el ft. fäleiffeityfetoel.

©. 44 3. 8 HeS Blofoacli ft. Blobah.

©. 55 3. 7 UeS 1582 ft. 1852.

©. 59 3. 25 ö. it. UeS Jpöfe ft. §ot)e.

©. 85 3. 15 UeS einfart ft. Ginfovt.

©. 86 3. 2 UeS §ueten ft. Junten.

@. 135 3. 21 UeS graetfdjelt ft. gevaetfdielt.

©. 138 3. II. fc u. fet>tt l)inter 2323. bie Biffev 2.

®. 154 3. 19 UeS Dtberobe ft. Sltbevobe.

@. 160 3. 15 UeS wie ft. nie.

©. 188 3. 3 ö. u. UeS ben ft. ber.

©. 197 3. 5 UeS 1521 ft- 1821.

@. 207 3. 21 UeS gelS ft. gelb.

©. 208 3. 1 t>. u. UeS Kluter ft. Klute.

©. 209 3. 35 UeS Ob
ft. 2f>.

©. 215 3. 3 fefce fyintev Gvbfoben ein ) ftatt beS ®ommaS.

©. 241 3. 24 UeS bem ft. ben.

©. 266 3. 10 UeS mich ft. mich.

©. 284 3. 9 ». it. UeS b3" ft. 63».

©. 298 3. 8 UeS denree ft. denre.

©. 310 3. 6 ö. it. UeS Dtieberineiffev ft. ^iebenneifieu.

©. 332 3. 13 ö. u. UeS jiemlid) ft. fyeimlid).

©• 341,3- 18 X>. 11. UeS g-ornt ft. govmel.

©.345 3. 7 ö. it. UeS Str. ft. 9Jr.

©. 405 3. 18 fet)lt nad) ©. bie Siffcr 33.
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